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ümtafto an JDitmiiatteUa.

(Dorrebe.)

•pumjmitdla, iprnnjttnella!

5ort (türmt jte unb fyört midi nidit.

Sefy, tote ifyre Coden fliegen

Hub ber Rod it^r aufwärts flattert;

Zttdits rjemmt ifyren fjelbenlauf,

(Bilfs sur Cabfal mut'ger Kämpfer

Dor3ubringen in bie Scrtladtfreiffn,

Da§ als ZHarfetenberin

Ste ben IPacFern 5nfdmng fpenbe

3n bem feigen Kampf bes ZHittags.

pumpanetta, pumpanella!

XPte auf ifjren feften deinen

TXixt ben fernig braüen Waben,

2lus ben ersgegoff'nen fjüften

^uffleigt füfm Up Hecfenleib,

Voll bie Brujl unb fejl bie Schultern,

Scfrflanf ber ^als unb runb ber Kopf



vni

mit ber 5nHe blonber Coden,

Um bie £ippen Siegesläcrjeln,

3n ben 2Iugen liebesglans!

Da ijl 5^ifdi 311 meinem <5eifte,

Statt (ßemüt 3a meinem tDifc.

3dj 5antafto Oer IDeife,

3di 5antafto ber Didier,

Süfyfe midj nur fyalbes Dafein,

Schemen faft unb Sdilimm'res nodj,

(Dirne pumpanellas guthat.

littet (Beiß ift ZTarretei,

Sdjenft uns nietet ZTatur, bie fluge,

Unterlag' uno (tnn'ge Deutung

3n oer beffern ffälfte: IDeib —
IDcib als Croft 3ugleidj unb Kritif.

pumpaneüa, PumpaneUa!

(Debe Subler unb Znagifter,

Dafj <£ud} boefy ber (Ceufel Ijole,

<£udj unb <£uer Spottgelicftter,

Wenn 3fyr glaubt, in €urem 3e\dien

(Sott, meldf gräulich ^ejre^eicrien !
—

Siege, toas 3^r Kritif nennt!

ttein, Kritif iß pumpaneüa,

€ine Hecfin, eine Ijelbin,

etilen flogen <5eiftesfämpen,
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Hillen pfylijter'Permditern,

2)rachentÖtern, Cinbtrmrmjtechem

Täterin unb Cohnerm!

Unb toenn 5rieb* unb gutes EDetter

tDieber in bas Canb gefommen,

31au ber Ejimmel, grün bas €h<*l/

Unb bie golbnen Sonnenlichter

Spielen auf ben Bfütenbäumen,

T>runter ftch bie Kinber tummeln,

Bub' unb UTäbel, eng umjchlungen,

Drehen jtdf im froren Heigen:

£jei, ba roirft fte fort bie Hüjhing,

Bringt bie 5iebel, bringt bie Sitfyer,

Schlägt ben Caft unb giebt ben Con

<§u ben luft'gen Cansesroeifen

3n ber freien fjimmelsluft

IDährenb 3hr, bajj <5ott erbarm',

Spinnenfreffer, ZTtücfenfeiger,

Stinfet über <£uren Büchern,

Cüftelt unerhörten Unfinn,

Schmieret ganse Schwarten ooH

Draußen aber lacht ber Gimmel

Unb bie frifchen Säfte quetlen

Unb bie IDelt gebärt ftch neu.

pumpaneüa, pumpanefla!
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-

2lber 3tjr ertf, patres fancti,

3*1* Cyrille, 2lugujhne,

3^r Simones Stylitä,

(ßroge fjierortYmuffe,

2ta* 3ljr fettigen Ducfmäufer

2Uter, neuer, neufter geit:

(Sott Derseify' mir meine Sünbe,

Was feib 3*jr für arge Crobbeln,

(Staubet biefe ZDelt 3U retten

ZTCit ben frommen Zllorbsgefcfyditen,

Denen feine PumpaneHa

3^res 5rolifmns IDeifye leifjt.

ZHög't 3fyr jammern, mög't 3^r fcfympfen,

2ldj, €ud] feiert fte ftets ben Hücfen,

5rommer Dunft ift ifyr r>erfya§t.

3ttt* <2udf, ftnnet ni*t auf Hadje,

Sdmtäfyet nidjt auf ifyren Stammbaum,

lügt nicrtt: „(Sott, n?ir rennen fte,

3ft bes pumpus von Perugia

(Eine nafye 2Inoeru>anbte,

(Dirne Sitten, ofme Cugenb,

€ine 3«>eite „tanbjrürs'rin",

Unb im Kopfe rappelt's ifyr,

7Xlad\t gar fdiänblidjen Speftafel,

2Jd|tet nidjt auf bas Deforum,

5üfaet fdjauberfyaften IPanbel,

liegt, jtatt smifc^en guten Büchern
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XI

3rat> ftubierenb ftdj au mitfjett

Unb für iljrer Seele ^etl

<£rnft 3u beten unb 311 beichten,

2luf bem 23audi oft oraufj' im (5rafe,

3ljr <5ebein gen Gimmel fdjlenfernb,

Daß es eine 2lergernus,

Unb mit trüben 2lbgrunbsgeijlern

fjält fte freDentlidje gtrriefpradi;

Hutfdjt audj auf bie 23anf 3U Spöttern,

Denen nichts im Kopfe feftftfct

Unb fein Knöpflein an ber f}of — —
2Idj, u>ir rennen biefes IDeibsbilb,

<5nab' ifyr (ßott, et cetera!"

2Ifles in ben IDinb gelogen!

Pumpanella, PumpaneHa,

3dj tDcig Deinen magren Hamen,

3dj tx>cig Deine fonb're 21rt.

<£n?ig u?erb' Dein £ob id} fingen,

3$ 5antafto, Dein Dichter.

VOeldtf ein fabenfdjeinig IDefen

tDär' i* ofme Deine Sülle,

Deine Kraft unb Deine £iebe!

§ur (5enofjin Didf erfor icrj,

Vidi 3ur Cenf'rin meines Cfyuns.



xir

pumpcmeflct, pumpaneüa!

Sefyt, fte nafyt, bas Qcr3 doü <5üte,

3n ben 2Iugen Ctebesglans,

2(uf ben tippen Siegeslädjeln . .

.
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2öa§ felbft ben rounfchlofen Sßeifen, ben einfamen $l)t(o=

foppen on ber heutigen ^ßolitif ber SBölfer ju intereffieren uermag,

ift bie ^Beobachtung, bag auch auf biefem fchetnbar fonfufeften,

ttiberfprud)§üoHften unb roittfürreichften aller ©ebiete menfch s

lieber St^ätigfeit bie nämliche unbeugfame ©efefcmaßigfeit maltet,

melche alle irbifdjen SDinge be^errfetjt.

Sitte ©a^ungen, Paragraphen, 9iegierung§s unb $arteU

bogmen — unb mögen mir ihnen bie ftoljeften unb flingenbften

tarnen beriefen unb ihre (Sntftehung auf baS Q&tfyni ber

raffinierteren politifchen SSirtuofen äurücffüljren, fie finb noch

nichts roeiter, al§ jettlich unb örtlich begrenzte Einfälle, bie

einem höheren, außerhalb unferer jefcigen politifchen 3tt>ecfbünbe

thätigen, nicht irre ju machenben ©efefce unterliegen.

$>af)er auch bie ewige <5ift)Pho$arbeit unferer ftaatlich*

beftellten ©efefcgebung3mafchiniften. Unb roa§ mir mit biefer

ununterbrochenen ®efefclein§fabrifation toom Anbeginn ber

SKenfchheit bis auf ben h^flen £ag am f i dt)erften erjielt

haben, ba§ ift, bafc eine Sßartei bie anbere läftert, quält, unb

ihr ba§ bi§djen Seben fo fauer al§ möglich macht. <3o h^t

bie 9tegierung§funft §u Seiten ihrer SBottfommenheit befonberS

barin gefugt, ben regierten 9ftenfcf)en ba§ Safein tyx$\ä) 5U

So n rat», <ßumj>aneaa. 1
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oerfaljen. $>enn ba$u t)<*ben unfcre taufcnb ©efefclem immer

öott au3reid)enbe 2ttad)t: ben perfönlid)en 2$erfet)r ju beläftigen,

it)n mit ben erbenflidjften Unanner)mlid)feiten ju fpiden, bem

frei geborenen 3nbiöibuum bie Sebent unb ©djaffenSfreube $u

öerfümmern, natürliche @d>ranfen fünftlid) ju öermetjren.

3a mot)I, mir öermögen fet)r öiel! 2öir fönnen mit bra*

fonifd)er ©trenge Kleiber* unb SBartorbnungen burdjfütjren, unt>

ba£ Xragen öon gemiffen §utformen ©erbieten, roie j. 95. nadj

48 bie famofen $edert)üte; mir fönnen Leitungen, 93üd)er„

©Uber, ^eaterftücfe fonftöjieren, mir fönnen unS mitten im

SBinter au§ bem marmen ©dtjlafcoupe ber (Sifenbalm reißen,,

um an ber ©renje unfere ^ßäffe, unfere Xafdjen unb unfer ©e=

päd pottjeilia) Difitieren ju laffen; mir fönnen unfere not*

menbigften Smportgüter mit t)of)em QoU belaften; mir fönnen

unS öom Sßflug unb bon ber SBerfftatt meg in ben männer-

morbenben ßtieg fduden, ot)ne baß und red)t Aar ift, marutn

benn eigentlich bie SBölferrauferei infeemert mirb; mir fönnen

und auch unfereä fogenannten <Seelent)eüe3 megen gegenseitig

baju öerpflidjten, baß bie einen <§d)eitert)aufen fc^icr)ten unb bie

anberen fidt> barauf Derbrennen (äffen, bog bie einen gölten

fammern bauen unb bie anbern fid) barin fdjinben laffen.

2)a$ unb fet)r Diel anbereS oon är)nltdt)er Schönheit unb

3roedmäßigfeit, menn audt) etmaS mobemen 3ufdmitte8, oermögen

mir mit unferer fein auSgeflügelten, t)ochftubierten SuriSprubenj

ju mege $u bringen.

$a$ finb nun jroar an fidj ganj brillante Seiftungen

menfdjlidjen ©dfarffinnS unb gefefcgeberifd)er SRadjt; allein fie

betreffen immer nur Snbioibuen unb inbibtbuette ©nippen;

auf bie aKenfdjt)eit ai% c{„ ©anjeS, SBerbenbeS unb Qu*

fiinftigeS finb fie ofme jeben binbenben (Einfluß.
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2)oß fie ba3 gemeine SSofjl roirflid) unb nadjhaltig be*

förbern, barüber bürfen jroar bie gläubigften (Gemüter ifjre

eigenen ffeptifdjen ©ebanfen haben, fo lange bie füllen ©ebanfen

nod) jotts, ftrafs unb fonfi§fation$frei finb ; ber laute Steife!

ift aber erft bann gefaf)rlo3, roenn eine ©efefcgebungSperiobe

offijiell abgettrirtftfjaftet §at unb eine neue auf ber 93ilbfläd)e

ungetrübter <Staat3tt)ei§fjeit erfdjeint. 2Ran tljut als borstiger

SRenfd), wenn man ba3 ®lücf fjat, nid^t ju ben föegierern,

fonbern ju ben Regierten ju gehören, überhaupt roof)l baran,

ba£ 9?euefte unb augenblicflidf) Jperrfdjenbe für ben 5lu3bunb

aller ©d)lauf)eit, ©ebiegenfjeit unb ©lücffeligfeit, baä 3llte unb

$lbgeljerrfd)te aber als eitel Dummheit unb 9Hcht3nufcigfeit mit

offenem Sftunbe ju beftaunen unb ben SRantel nad) bem SBinbe

ju fjängen. 35ie intereffante Jöemerfung, roie mit fo unglaub*

lief) geringer SSei&fjeit bie SBölfer regiert toerben, läßt man am

fd)icftfd)ften penfionierte TOnifter im Greife ir)rer ®inber unb

3)tenftboten machen. (Sfö ift ba3 ntc^t nur ein ®ebot ber Unter*

tfjanenflugheit, fonbern auef) bie Pflicht liebenStoürbiger ipumanis

tat; benn bie SRinifter haben oft beim beften SBiKen feine

anbere 9Höglid)feit, fidt> unfterb(icr) ju machen unb ihren roerten

tarnen in bie 2BeItgcfdt)idt)tc ju bringen, al$ bie eineS fen*

fationellen 2öi£e3 ober einer geiftreidjen ©elbftironie, mie mir

ja Sitte au§ unferen f)iftorifdjen ©dmlbüchern nriffen. —
$)a$ Sbeal einer rationellen ©efefcgebung aber wirb biefeS

bleiben: in allen gefefcgeberifdjen Angelegenheiten barauf be*

badjt 5U fein, bie ärmere Partie ber SRenfdjljeit fo wenig als

möglich ju behelligen, nid^t ba£ Hebel ju ftrafenr fonbern §u

feilen, nidjt bie Symptome be£ UebelbefinbenS ju Oerbieten,

fonbern bie Urfadjen beS UebelbefinbenS auSjurotten, ber fo*

5ialen SNot mit ben ftärfften Mitteln abhelfen.

1*
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Solange mir jebod) glauben, e§ gäbe überhaupt eine

fertige, abgefd)l offene ©taat§wei$f)eit , beren Söcfi^ jeber für

fid) beanfprucf)en unb fid) in einer gegriffen Qafy bon Uni=

berfitätSfemeftem aneignen fönne, eine fertige, abgefcf)loffene

©taatStoei^eit, beren fdjließlidjer (Sieg nur bon bem ©tfer

unb ®ef$icf i^ter Vertreter abfängt, folange werben mir jeneS

Sbeal nicf>t erreichen. 2We§ ift nod) eitel ©tücfwerf.

Sxofc aller erjielten gortfcfyritte in ben ftaatSpolttifdjen

(Sinfidjten bleibt bocf) noch ju erreichen übrig, baß fid) bie

<Staat3 fünft ju einer ey alten (Staats* unb 3)fenfd)heitS-

toi f f enf er) a f t ergebe, 511 ber fid) bie trabitionellen SRegierungS«

unb ^arlamentSfünfte behalten werben wie bie 9llchemie jur

<£f)emie, Wie bie 9lftrologie jur Stftronomie.

$ie ®eheimfunft ber (Mbmadjerei unb ber SkbenSelifire,

bie ©ternbeuterei unb ähnlicher 3auöer f™0 f"r °ie gütige

9iaturtt)iffenfd)aft überwunbene $>inge. ©o Werben für bie

eraften potitifdtjen Söiffenfchaften in einigen S^t^nten ober,

fagen mir borftchtiger in einigen 3af)tfjunberten, oie geheimniS*

noKen ©efefcgießereien mit ben barüber gefprod)enen altt)er=

gebrauten biptomatijd^en 3°uüerforme^n unD ttjeologifdjen

grömmeleien ebenfalls glücflid) übermunbene S)inge fein.

($S ift bie fefte Ueberjeugung erleuchteter ®eifter, bie

(StaatSgeleljrten unb <Staat§t)etlfünftler merben nodj ju ber

<£inficr)t fommen, ba§ nict)t bie ©yceHenj b. 21. unb ber Sperr

b. 93. bie ge^eimniSöoße ©efc^icflicr>Teit befifcen, mittels fetbfc

erflügelter unb eigenwilliger *ßrin5ipienft)fteme unb Qroan^-

gefefce bie SBolfer $u ihrem SBeften ju lenfen, fonbern ba§ bie

lenfenben $rinjipien unb Qtefefce famt unb fonberS bon borne-

herein unb felbftänbig in ber „Äraft ber Singe", in ber SSelt*

Wirflirf)feit tfjätig finb unb fein müffen, bafj fie auf5itfinben,
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ju erforfcfjen imb ftdj ifmen anj ubequemen bie Aufgabe

ber Politiken roie jebroeber anbeten 3ßiffenfd)aft ift.

£ie Slatur unb ifjre emige S^ottoenbigfeit ift baS Selb,

bem ade Sefyrfäfce, bie atö foldje SSert unb 3)auer fjaben follen,

entnommen werben muffen. ®ein SBiltfürgebanfe, feine SBiUfür*

geftaltung, feine pfjantaftifdje 3nJpiration Ijält im SBölferleben

Stanb — unb möge ber blutigfte ®ugclfegen äußerer ober

innerer Kriege barüber gejprocfjen merben. 9fid)t3 ©elbft«

erfunbeneö, nidjt§ ©elbfterträumte*
, nichts ®eafmte$, nichts

^ropfyejeiteS güt, fonbern nur ba3 natürlich ©ntbecfte, ®r=

fafjrene unb beobachtete unb öon einem eblen, mutigen (Reifte

Slngeroenbete.

Sreiüct) gehört baju ba§ ©jp'eriment, unb, ©ott jei'S ge*

flogt! bie $8ioifeftion — unb mir roiffen nur ju roofjl, baß

aucr) bie polttifdje 5ßiffenfd)aft it)re afabemtfdfjen golterfammern,

if)re <Seftion§fäle unb ir)rc SBerfudjStiere, b. Ij. bie lebenbigen

Stöenfdjen felbft, brauet. Unb aucf) ba£ roiffen mir au§ alter

unb neuer (£rfaf)rung, baß, wenn bie (StaatSejperimentatoren eö

mit tljren menfd)li(f)en 5Berfudj8tieren etroaS gar ju ungefdjitft

unb ju gefühllos treiben, biefe festeren enblid) alle Kammern

unb ßangen bred)er , ben Spieß umfeffren unb ein wenig mit

if)ren ©jperimentatoren experimentieren. (£§ ift ntdt)t ju Oer*

nmnbern, baß bei biefem ©egenefperiment, eupr)emtftifcr) föe*

oolution genannt, außer großen materiellen unb moralifdjen

$rafteinbußen, audj nidjtS Oiecr)te§ ^erau^ufommen pflegt; benn

bie blinbnmtenbe $olfSleibenfcf>aft ift eine fetjr ungeeignete

$8eobad)terin ftaatSs unb roeltpoIitifd)er ^bänomene, unb roa§ fie

bei folgen blutigen Sufammcnftößen nrirflicf) gelernt Ijat, ift

meift fjintennaef) gar nidjt ba3 ßer)rgelb toert. ©eroalttljätigfeit

gegen ®emalttf)ätigfeit, Saune gegen Saune, Unoerftanb gegen
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Unberftanb — baS ift immer ein gar teures unb menig er=

fprtefjticfjeS ßampffpiel. (5S trifft eben nod) immer baS bitter

meland)olifd)e SBort beS öerjtoeifetnben Sßfulofopljen ju: „2Sir

lernen auS ber ©efdndjte, baß mir — nidjtS auS üjr lernen!"

Unb boef) bleibt eS bie unöerrürfbore Aufgabe aller Staats^

gelehrten, Staatsbürger unb StaatSlenfer, burd) parteilofe, gebulbigc

S3eobacf)tung beS SBeltlaufeS baS Sitfjere, (Smigtfjatige, Slllbeein*

fluffenbe unb Unbeeinflufjbare, roeldjeS im ^intergrunbe alles

3Renfdjen= unb SBötferfdjtcffalS mebt, bie glücfbringenben <&a£ungen

einer roatyrfjaft Rumänen ©efellfdjaftSorbnung §u erlaufenen. 5)en

ewigen SBeltgefefcen gegenüber giebt eS nur ein förberfameS $er*

galten: ©rfenntniS, ®e1)orfam unb üernünftige Slnpaffung. 3e

näf)er bie menfdjlidjen Drbnungen ben Regeln ber DJaturmeiSljeit

ftd) anpaffen, befto jroeefmäßiger unb moljltljärigcr roerben fie

fid) geftatten, befto tiefere Sßurjeln mirb bie ©ered)tigfeit in

allen fojialen fingen fcfylagen.

3n ben fojialpolitifdjen ©rfdjeinungen unferer 3«t taffen

fiel) jroei miberftrebenbe Strömungen mit 23efttmmtfjeit untere

fdjeiben : bie eine gct)t inS SBeite, UniüerfeHe, greie, alle Strafte

beS 3af)rf)unbert§ in bie Scfyranfe forbernbe — bie anbere geljt

inS kleine, @nge, 9lbfd)liegenbe, Sunftmägige, gilbenljaft Slutori-

tatiöe, bie Gräfte auSlefenbe unb befdjränfenbe. SSenn nidjt

eine britte Strömung gerufen nrirb, meiere bie beiben erften

in ein gemeinfameS, toerfÖfmenbeS Söett unb ju einem gemefjenen

Siele lenlt, ift ntct)t abjufe^en, meiere beifpiellofen Sßeränberungen

unb SSermüftungen burdj bie fonträren, immer mütenber fid)

fteigemben unb feinbfeliger fid) reibenben öeroegungen im SSölfer«

leben ber nädjften Qtit tyeraufbefdjmoren »erben. (SS fielen

unS öieUeic^t elementare SBeltummanblungen bebor, bie mir,

menn ber rechte Moment berpaßt nrirb, meber als ©inbrü^e
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ber geinbe Don äugen, nodj alä 3ufammenbrücf)e ber beftefjenben

Söerijältniffe im 3nnern werben abjuroenben bermögen. §eute

ftef)t un£ nodj bie ruhige 3lu§* unb Umfdjau in ba§ fojiale

unb nationale JBölfergemoge frei, unb ba3 gelb füljner $om=

oinationen unb (Sntfdfjttiffe jur ebentuetten SBejmingung ber

brofjenben ®efaf)r offen.

$er fdfjarf* unb roeitbttcfenbe oolitifdje ©djriftftetfer Dr.

<£onftantin granfo r)at un3 in feinem SGBerfe „3)ie SBeltooIitif

unter befonberer SBejugnafjme auf $)eutfcf)lanb" eine

<m geiftbollen unb befjerjigenSmerten SBinfen reiche SWeitung

ljierju geboten.

3cf) miß mid) im $Hacf)foIgenben barauf befdjränfen, bie

^auptfädjtidjften, auf mein Xfjema bejugfyabenben ©cbanfen be§

SBerfafferd furj ausbeuten. 3d) bemerfe, baß ber ©djriftfteller

Dr. granfe, nad} einem arbeitSboHen Seben über jebmeben

politifdjen ^ßarteiefyrgeij f)inau3 — er ftefyt an ber ©ctymeHe

be£ ©reifenalterS — meber jur Drtfioboyie ber Sftedjten, nocf)

5ur Äefcerei ber fiinfen neigt, am allermemgften aber nad) bem

ipeiföroeg be3 (Zentrums fidj fe^nt, mithin einen burdjauS un*

abhängigen ©tanbpunft außerhalb ber parlamentarifcfyen ^arteis

mauern einnimmt.

($r berfjält fid) ebenfo fritifc3t) ju 93i§marcf§ großen planen,

toic 511 bem fleintid)en $ram eines in feine flingenbe $f)rafeos

iogie bis jur Xaub= unb SBtinbr)eit bernarrten <Sd)einliberali3*

mu3; ber nationalen öemegung ber jüngften %a1)xt
t fofern fid)

biefelbe ju einem preußif^centralifierten unb *birigierten 9teidfj^

einfjeitSftaat auszumachen unb mit fiebenfadjem (£r5 militarifd)-

felbftfjerrlid) ju bebändern broljt. ift er gleichfalls nid)t fonberlid)

Jjolb. £)bmof)I mir nun bie Unabfjängigfeit unb 91ufridt)ttgfeit

einer folgen ©efinnung anerfennen, fo berufen mir unS bod)
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ben 3weifel nicht, ob granfc ben moralifchen unb fojialen SBert

biefer Bewegung genügenb beamtet unb gewogen ^abe. 2)odj

barauf fönnen wir t>ietteid)t bei einer fpäteren Gelegenheit

fritifch jurücffommen.

3)a3 neue beutfdje Üieid) oerfugt über Gräfte, ju benen wir

Vertrauen fäffen fönnen. Gewig ift ba$ Zauberwort noch niebt

gefunben, Weltes au8 biefen Gräften eine unbewegliche beutfdfye

SBeltmac^t ju geftolten bermöchte
;
bennod) ift bie geringfte @pur

echter, ob mehr inftinftioer ober mehr felbftbemußter Sßolitif

im national wiebererftarften SBolfe oorläufig wichtiger, als bie

noch fo gewanbten ©iftinftionen beä SßolitiferS.

SSaS nun über furj ober lang bie if)re£ nationalen wie

if)re§ SBeltberufS treu waltenben 2>eutfd)en au§ bem engen

ißarteigetrtebe einer felbftmörberifch öon ben eigenen (Singeweiben-

jefjrenben Sßartifular* unb Stfattonalpolitif auf bie §öfje einer

SSeltpolitif führen muß, wo ba3 beutle Clement fidt> erft redjt

eigentlich $u einer SBeltmacht entfalten fann, ba§ ift einerseits

bie Sßottoenbigfeit, bem Langel einer auSreichenb breiten, un*

erfchütterlichen territorialen SBafiS burdj Söünbniffe unb $olonU

fationen abjuhelfen, anbererfettS bie ©inficht, baß bie fojiale

grage, bie heute im SÖorbergrunbe aller $iSfuffionen ftefjt, un*

trennbar mit ber internationalen Sntereffenfrage oerbunben ift

unb ihrer Söfung auf eigene gauft unb ifoliert im eigenen §aufe,

ohne öeijiehung ber SRadjbarfchaft, unmöglich im ootten Umfange

entgegengeführt werben fann.

SBenn eS, wie eS bie proöibentielle Aufgabe unfereS Qtit*

alters ju fein fcf>eint, ju neuen, befriebigenberen fojialen Dr*

ganifationen im ©taatSleben fommen foll, fo muß ben auf*

reibenben internationalen Agitationen ber parteimäßig bornierten

8ojialiften unb $narcf}iften bie frafterljaltenbe, beruhigenbe unb
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geregte 30fad)t einer wahrhaften Sßeltpolitif großen ©tUS ent*

gegengefefct werben.

2)iefe 2Bar)mef)mung wirb fid) un3 junädtft aufbrängen bei

einem SBIicf auf ben SBeltfjanbel unb ben $uffcf)mung, ben ber*

felbe burd) bie mobernen, riefig erweiterten unb oermannig*

fochten $8erfefjr3mittel gewonnen ljat.

Heben lefctere tiefgreifenbe (Sinwirfungen auf bie öfonos

mifcf)en ,3uftänbe unb bamit auf bie fo$iaten SBerljäftniffe ber

einjelnen £änber, fo entfnringt barauS al§ gotge, bafj bie

materiellen Sntereffen aller ßulturlänber fid) immer mefjr mit*

einanber t>erflecf)ten. $)amit rücft autfj ber 3eitpunft immer

näfjer, wo mit ber blofen trabitionetten 9t a t i o n a I öfonomie

nidjt met)r au^ufommen fein wirb, fonbern wo biefelbe biet*

mef)r in eine SBeltöfonomie auslaufen mufj. §id) in ba£

@dmecfen1)au§ feiner gunftarbeit ober feine$ gemädjlidjen Gilten*

fram3 jurücfjujie^en unb bort eine pfjiliftröfe ^fennignrirtfdjaft

5U treiben, ift für ben Bürger eineä großen Staates ein $ing

ber Unmöglic^feit geworben.

$tef)nlicf) ftefjt e§ mit ben reaftionören $Ibfonberung§gelüften

auf bem politifa^en (Gebiete. (£S ift nidtjt meljr bagegen auf*

äufommen, bog fief) jmifd)en allen Nationen ober Staaten ein

immer oielfeittgerer unb immer Weiter fief) auäbeljnenber 33er=

fefjr entfpinnt, unb biefer SBerfeljr wirb um fo bebeutungäoollerf

je djarafteriftifdjer unb nadjbrücflidjer fiel) bie Eigenart unb

bie eigentümliche SeifrungSfäljigfeit jebeä »olfeS in feinem

internationalen SSerfjalten ausprägt.

SBie tonnten r)ier bie politifdtjen SRajimen unb bie biplo*

matifd)en $ejterfünfte ausreißen, bie noefj au3 einem 3*italter

flammen, Wo bie einzelnen Staaten als abgefdjloffen für fidj

befteljenbe unb ftec) felbft genügenbe SSefen auftreten, unb wo
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bic h<>hc Sßolitif, wenn e£ weit tarn, fid) boef) nur innerhalb

be3 UmfreifeS ber eutopätfdjen 9Käd^te bewegte!

Sft ftott beffen, wie wir jeben Xag gewähren tonnen, enb*

lid) ber ganje (SrbfreiS jur Söühne ber Sßolitif ge*

worben, fo beginnt bnmit auch bie eigentliche SBeltpolitif,

für welche bie SBeltöf onomie nur bie materielle Unterlage

bilbet. 92ur ein Sölinber fann berfennen, bafj bie heutigen

Äulturbölfer an ber <Sd)tt>eHe einer neuen (Sntwicfelung ftefyen.

$te Kombinationen toerbielfältigen fich, bie 3Birfungäfpt)ären er*

Weitern fict), unb über bie biör)er fo genannten ®ro&madjte er-

geben fid) langfam, aber gewaltig bie SBeltmäc^te. 2UIe ftaat§*

männifchen Unternehmungen unb (Schöpfungen, tt)enn fie gelingen,

SRufcen unb $auer besprechen follen, müffen im ipinblicf auf

biefen Umfchwung entworfen fein.

©ilt bies> für alle Sänber, fo gilt e8 bod) am meiften für

$)eutfchlanb. 2)enn bie SReuorbmmg ber inneren beutfdjen 9ln=

gelcgenheiten unb bie Söfung ber Aufgaben einer beutfd)en SSelt*

ftellung greifen inetnanber.

§atte ber $eutfd)e, infolge be3 Sftiebergangeä be£ alten

9leich§ unb ber bamit berbunbenen jahrhunbertelangen (£nt=

Wöfjnung bon jeber nufcbringenben aftiben Beteiligung an ber

auswärtigen Sßolitif, ftd) mefjr unb mehr in enge, fleine, un=

fruchtbare SBerhältniffe eingelebt, fo muß fid) jefct fein politifcher

§ori5ont um fo rafcher erweitern unb bie ganje Nation al§

folche auf einen hö*)crcn uno fühneren (Stanbpunft erheben.

$aju bewirft noch bie jentrale unb territorial ungünftige Sage

unfere£ SBaterlanbeS, fomie fein r)iftorif^eS SBermachfenfein mit

gemiffen unangenehmen 9?achbarlänbern, ba§ wir bon allen

©eiten in bie polttifdjen Strömungen hineingejogen werben.

SBir follen un§ aber nicht blo£ jie^en laffen, fonbem un3 be-
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rufen fühlen, nad) offen (Seiten einen gewichtigen ©influfe auf

ben Verlauf ber $>inge in unferem mohtoerftanbenen ©igen-

intcreffe au^uüben. SBir haben wafjrlich ben Ruberen lange

genug bie Kaftanien au§ bem geuer geholt!

tiefer @inf(uf$ be§ 2)eutfchtum3 fann nad) gemiffen SRify

tnngen in ber milbeften unb friebfertigften gorm ber Snitiatibe

511 weit reic^enben internationalen ©emeinunteme^ntungen fid)

äufjern. (£3 mufj ja ntd)t immer gleich an ben brutalen $>rucf

mit ber ftarfen gauft unb bem obligatorifcf>en ©äbelgeraffel ge-

badjt werben.

(Sin SBeifpiel! 2Öie ehrenooff märe e§ für ba§ beutfct)e

S(nfef)en, wenn mir bie 9tfad)bart>ölfer ju einer Kooperation

brängten, meiere gan§ unmittelbar bie Sßerbefferung ber fojialen

S3erf)ättniffe bejwcctte! Söebenfen mir, bafj ade curopäifdjen

(Staaten, ooran bie gabriflänber, an einer bis jefct fiel) nod)

immer fteigernben Disharmonie jwifdjen ben berfduebenen (Sle=

menten ber ®efefffd)aft leiben. Slbgefeljen Don ben gorberungen

ber Humanität, gebietet jdjon bie natfte Klugheit, auf ttbftetfung

ber fokalen Sftigftänbe ju finnen. (Sine toirflicr) burchgreifenbe

Reform fann aber fu'er ntct)t oon einem einjelnen Sanbe au£=

ge^en, fonbern mü&te gemiffermafjen burd) eine internationale

(Sojialgefefcgebung in Angriff genommen werben. SSirb beU

fptetemeife in einem Sanbe burd) ein gabrifgefe^ bie Kinber*

unb grauenarbeit erheblich eingefdjränft, ober bie Kinber* unb

grauenarbeit in gabrifen unb ^ergwerfen ganj, unterfagt ober

burd) einen ÜttormalarbeitStag bie SlrbeitSjeit merfbar berfür$t,

fo wirb ein fotdr)e§ Sanb Diel fd)Werer mit feinen Nachbarn

fonfurrieren, ber bie Kinber* unb grauenarbeit unbefd)ränft

unb bie StrbeitSjeit unbefdjnitten läßt, fo bog bie Unternehmer

bie Kraft unb Qett ber Arbeiter rücffid)t31o§ ausbeuten bürfen
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unb meijit aud) roirflid) ausbeuten. §ier lägt fid) bie inter*

nationale 6eite eineä fjodjnudjttgen fojiaten Problems mit

Jpänben greifen. SSenn e3 gelöft werben fott, roaS bodj fo

feljr ju toünfdjen märe, fo fann e$ ofme anberroeitige gefährliche

Snlereffenfchäbigung nur burd) internationale Kooperation ge=

fd^en. 9ler)nlich oerhält e3 fid) mit einer 9teit)e anberer, bie

Sojialreform im innerften SBefen berüljrenber ©peftialorobleme,

3. SB. mit ber (Einführung einer burdjgreifenben progreffiöen

©tnfommens unb (Srbfd^aftSftcucr.

(53 fann freilief) nid)t ertoartet werben, ba& alle Sauber

ein ganj gleiches Steuerfoftem einführten; e3 genügte aber für

ben Anfang jdjon, wenn bie Annahme eine3 gemeinfamen ©runb*

prinjipS burchgefefct mürbe. SSahrhafrig, ber (Staatsmann, ber

eine Uebereinfunft ber oorne^mften Snbuftrie* unb §anbel§=

länber $u (Stanbe brächte jum Qtoe&t einer ungefähr gleidj*

mäßigen Regulierung ber $lrbeiterberhältnifie nebft (Einführung

eines ungefähr ähnlichen ^rogreffiofteuerfoftemS , ber mürbe

baburd) ju einem 2Bofjltf)äter für bie gan^e jittilifierte SBelt

Werben unb fid) mit unfterbticfyerem unb eblerem Ruhme be-

beden, als bie glüdlid)ften <§d)tadjtengeminner. Unb warum

follte biefer Ruhm nicht einem beutfdjen ©taatSmanne ber

fjödjften Stnftrengungen wert erfdjeinen?

$)er unabweislich fich oottjie^enbe Umfdjroung füt)rt aber

noc^ 5U weiteren Solgen. SSeränbern fid) Dur(^) D *c S93eftöfo=

nomie bie materiellen ©fiftenjbebingungen, fo Oeränbern fidj

bamit aud) bie SebenSbebürfniffe unb SebenSgewofmheiten ber

SWenfdjen, unb bie SBeltpolttif führt ju einer allgemeinen (Er*

Weiterung beS geiftigen (StanbpunfteS. $ur Biegung jebweber

^rähwtnfelei gehört aber gleichseitig eine 83erfcf)ärfung unb

Vertiefung beS SenfenS, um baS SBeltgan^e nach allen feinen
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politifdjen, inbuftrietlen, fommerjicHen unb gefettfdrjaftlid&en 93e*

ftiefmngen unb nadt) ben barin mirfenben goftorcn berftefjen unb

praftifd) nmrbigen ju fönnen. $)enn biefem (Donjen gegenüber

Ijaben jefct bie Nationen (Stellung ju nehmen. Um bie nötige

Vorbereitung unb Anleitung baju geben ju fönnen, müffen offene

bar bie politifdjen SBiffenfcfyaften, foroie unfere gefamten ©tfwl*

einridjtungen eine ben realen SSeltberljaltniffen bon Ijeute ent=

fpreefyenbe Umbilbung ftdj gefallen laffen. 3unäcf)ft bog ©tubium

ber 9ted)t8miffenfdf>aft, ba3 feiger weniger auf einen SRedjtg*

ftaat, a(3 bielmeljr auf einen Suriftenftaat, für ben bie Sßrob*

lerne ber Sßeltpolittf unb ber Söeltöfonomie nod) nidjt borlagen,

5ugejrf)nitten mar. 9ttdjt meljr ba§ römifcfje 9Red)t nrirb im

neuen Qeitatter gur ®runblage ottc^ föed)t3ftubium§ gemacht

werben, fo ba§ ber 9tfecf)t3bef(iffene, et)c er noa) einen (Sinblicf in

bie fjeutig e n Sebenäberljaltniffe unb bie barauö entfpringenben

Söebürfniffe. gewonnen, ben $opf ju aßererft mit römifdjen

ftecpbegriffen unb fdjolaftifdjen ©pintifierereien bollgepfropft

erlitt, fonbem mit einer Anatomie unb $l)t}f iologie

ber mobernen bürgerlichen ® efellf cfyaf t ttrirb ba§

juriftifcf)e ©tubium beginnen müffen. £ie lebenbige $lnfdjauung

unb (£rfal)rung mirb bem greulichen gormaliSmuS unb bem

abftraften Söegripmefen ben Saufpajj geben unb ber abbofato*

rifctjen Duacffalberei ein (Snbe machen. (5§ muß bod) enblid)

jebem gefunb güfjlenben unb $enfenben in bie klugen fprtngen,

baß ba§ SRed)t eine§ altfjeibnifdf)en 33olfe§, beffen n)trtfdjaftlicr)c^

ßeben auf ©flaberei beruhte, nidjt mef)r für SBölfer unb ein

Zeitalter paffen fann, mo an bie ©teile ber ©Haben freie 9tr=

beiter mit bem berechtigten Stnfprud) auf eine gefiederte, mengen*

tüürbige unb ftaatSerljaltenbe ©jiftenj getreten finb. 3>a3

römifdje 9tecf)t hingegen ift rjauptfäcrjtict) ein ^apitaliftcnrectjt,
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ein »Softem be3 bi$äiplinierten EgoiSmuä, roie e$ Sßrofeffor

gering nennt, baS fid^ praftifc^ jum raffinierteren SlusbeutungS*

Aftern ^crgicbt. 3n legaler gorm gute SBeute ju machen,

bie eigenen Mitbürger fein fäuberlicf) au$jufdf)inben unb au$*

juttmajern, ba3 gehört audj ju ben jroeifetfmften Sriumpljen

römifdjer 9iecf)t3beobacf)tung. 3n ben ber altflaffifdjen SSelt

entlehnten Diedjtäs unb ©taatStfjeorien ftecft überbieS nod) feine

blaffe 9llmung baoon, baß bie europäifcfyen Nationen, ober bor*

erft roenigftenS ba§ abenblänbif<f)e Europa, ein lebenbigeS ©anjeä

ju bilben Ijaben, eine Drbnung freien SRebeneinanberfteljenS unb

eines freien 3ufammentt)irfen§ hu (jöfjeren Humanitären $ultur=

jmedEen. 9Bir f)aben barum ljeute mit Ernft barnadj ju fragen,

inwiefern ben überlieferten antifen unb mittelalterlidjen 9tea)t&=

unb ©taatSibeen eine innere 2Baf)r(jeit jufomme, unb inmiemeit

fte einerfeite auf bie befonberen beutfdjen SBerljältniffe unb

anbererfeitä auf bie heutige SSeltlage anroenbbar feien. 9ftan

mag tote gürft SBiSmarcf nodj fo fefjr mit §anb unb gufj gegen

atteS bo!trinäre SBefen proteftieren, ber Slugenfdjein leljrt uns

nriberleglid), baß mir Stile, fo gering aud) unfer Einftufj auf

bie praftifdje Sßolitif fein möge, unter bem Einfluffe fdjulmäjjig

angebrillter unb in
;

3 jugenblid&e ©etjirn gepaufter Sfjeorien

unfere Jpanblungen bollfüfjren.

2)em ift nidjt mefjr au^umeia^en: mit ber Umbilbung ber

realen Sßeltberljältniffe, mit ber Erneuerung ber ÜRaturmiffen*

i^aften muß aucfj eine Umbilbung unb Erneuerung ber ge-

tarnten «Schulung unb politifdjen Söiffenfc^aften £anb in $anb

geljen, um fo mefjr, als Ijinfort bie lefcteren fein abgefd)loffene§

©ebiet mef)r ju bilben bermögen, fonbern bon allen ©eiten ber

Einmirfung ber allgemein fjerrfdjenben pofitioen $enftt>etfe

offenftefjen.

V
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mit einem SBort: mit ber SScItpotitif ift audj bie

gorberung einer entfpred)enben 2BeHanfid)t gegeben, meldje

fid) auf Me3 erftrecft, ma§ bie ©eifter ber jiöüiftcrtcn SRenfdj*

t)eit beroegt unb big in ifjre innerfte £iefe erregt unb auf

jenen *ßunft trifft:

„5Bo afle§ fic^ jum ©anjen rocbt,

(£in§ in bcm anbcrn wirft unb lebt".

(£§ bleibe bem ßefer nunmehr anf)etmgeftetft, bie §aupt=

ridjtungen ber gegenwärtigen beutfdjen Sßolitif unter biefen

neuen ®efidf)t8puntten r)iftorifc^=fritifd^ ju betrauten unb barauS

neue totriebe für fein ftaatöbürgerlictyeä 23er1jalten ju gewinnen.

9Köge er bie§ nad) SKafjgabe feiner ßtaft unb Qtit unb unter

Anleitung be3 ©onftantin granfc'fcf)en £>auptroerfe3 mit gutem

beutfdjen SBitfen ju öottbringen trauten! —

Qaftttat übet ^nfdjftin.

@ine3 XageS fragte in ben fpanifd)en (£orte3 ein £>epu*

tierter einen Kollegen, ber in $ari3 bie perfönlidje Söefanntfdjaft

©ambettaS gemadjt fjatte, ob benn biefer Häuptling ber fron*

jöfifdjen föepubftfaner ttrirfttcf) ber aufcerorbentlidje SWann fei,

für ben iljn fo niete gelten.

„grage boef) (Saftelar, ber fennt ifm beffer als icf)!" ent*

gegnete ber deputierte. „<£r l)at ja ein ganjeS Söudj über ifm

gef^rieben!"

„9Äeinetroegen aroei!" fiel ber grager ein. M$u roeifst bod),
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bafj uitfer $on ©mtlio in biefen fingen ein ®inb ift ...
M

t5)ic Slnefbote ift Ijiftorifd).

3n ber tyat ifi bie toon (Saftelar öerfafjte SBiograpljie

©ambetta'8 biel eljer bie überfctymänglicfye 2obfdf)rift eine§ be-

nmnberunggfüdjtigen ^Parteigängers, al3 bie geroiffenljaft ermogene

fcarfteHung eineS ©efdjifyäfdjreiberä. 2Ran mag (Saftelar alle

möglichen Salente juerfernten; meber als (Staatsmann nodj afö

§iftoriograpt) ift er eine emftf)afte Sigur. (£r Ijat fein Sluge

für bie SBirflidt)feit ber $)inge, fein Organ für bie ©rfaffung

unb ©effäfcung ber tyiftorifdjen (gntroicfelungSgefefce.

3)aljer feine an8 2Rärd)enljafte ftreifenben Uebertreibungen,

wenn er gejdjidjtltdje Suftänbe unb ^ßerfönlidjfeiten ju fdjübern

fic§ anfd^idft. 2)ie§ tritt befonberS grell ju £age in feinen

,#olitifdj*Iiterarifdf)en ©tubien über bie $)emofratie in ©uropa1
-.

#on fämtlidjen ^ublifationen be§ überaus frudjtbaren ©djrift*

ftellerä ift gerabe biefe in £eutfdjlanb am mentgften beachtet

roorben, obfcfjon fie ber Sorot nad), bom ©tanbpunft be3 fpa*

nifdjen ©djrifttumS geurteitt, jum beften gehört, roaä au§

eaftetafg geber geffoffen. $em Spalte nacf) ift biefeS SSerf

leiber ebenfo pljantaftijcf), inejaft, nebelhaft, nrie feine metften

tjiftorifdöen ©rjeugniffe.

$>ie politifierenbe $ecf)tl)aberei unb bie ibeaüftifdje ©df)mär=

merei finb einmal abfolute ©egenfäfce treuer ©efdjidjtöauffaffung,

unb biejeS Sötberfpiel tritt bann aud) in ber literarifdjen $)ar*

fteKung mit öernid)tenber ®emalt auf. SBer ein tenbenjgefättigteS

(SrbauungSbud) für bie ©laubigen feiner polittfdjen $ird)e au§

ber 2Beltf)iftorie jieljen nriff, ber wirb auf Eritt unb (Schritt

ju — fagen mir eä gelinbe — Umformungen ber tf)atfäd)ltd}en

SBoIjrfjeit gelangen.

©o laffen Gafolw* ,#olttifcf)4iterariftt)e ©tubien" bejügti^
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"ber Xreue, bie bei bcr 33et|anblung fjiftorifdjer (Stoffe in crftcr

Sinie geforbert Werben muft, felbft wenn man ftd) nur unter

ber befdjeibenen gtagge ber „@tubten" auf bie fjolje <See beS

©efdjef)en8 fjinauSroagt — fet>r biet ju roünfdjen übrig. $te

SBerantmortlidjfeit be$ StutorS wirb nidjt geminbert, mag feine

Untreue auf ungenügenbe Information, auf un$ulängltdje&

Ctueflcnftubium, auf entljufiaftifdje 5Ingetrunfenfjeit ober auf ba$

parteigeiftlictye 3ntereffe jurücfgefü^rt werben. Slttjugrofje

3ugenb mirb man bod) nid)t bei ben ftaatSmännifdjen &nte*

^ebentien (Saftelar'S a(3 SWilberungägrunb gettenb rnadjen motten?

Unb menn ein fpanifdjer deputierter in trietteidjt etroaS $u roeit*

getriebener gamüiarität be§ §lu§brucf8 einem angefyenben SBier«

#ger nod) bie — ®inbfjeit nadjfagt, fo ©erbietet e8 ber melt«

männifd&e Stnftanb bem au§länbifd)en Ifritifer, biefeS SBort fid>

anzueignen. . .

.

Um ben fiefer in ben <Stanb JU fefcen, ben gerügten Langel

^u füllen unb fidj über bie eigentümlia^e 93efäfugung be3

intereffanten fpanifd)en <§djriftfteller8 — mir betonen: be£

<Sdjrtftfteaer3 ; benn ba3 <ßrofefforat Saftelar'S mie feine «ßräft^

t>entfd)aft maren oon ber 3ronie ber SBeltgcfet) tc^te begünftigte

15)ilettantenftreid)e! — ein felbftänbigeS Urteil 511 bilben, mähten

toir auS feinen politifdj-literarifdjen ©tubien ein Kapitel, ba$

un§ burd) feine ganje Statur im SSorauS öor ber 93efdmtbigung

national sbefdjränfter Sluffaffung unb einfeittger SBürbigung

fdjüfcen muß. 28ir feljen be^atö bon ben (ateiuifdjen SBölfern

(jan$ ab unb überfein auS bem ben ©laben gemibmeten &b*

fd^nitt ein gragment über ben SMdjter ^ufdjfin, eine fttHe ©röjje,

toetdje f)eitfe bie notroenbtge 9fuf)e ber SBetradjtung genrifj nidjt

mefjr burd) leibenfdjaftlidje ©rregung ftört.

(lottrab, ^um^onetta. 2
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©eben mir $on (Smilto CTaftelar ba& SBort:

M ...3d} toü&te nidjt, in mem fidj bie mobernc rufftfa)e

Sbcc beffer perfoniftaiert Ijätte, als in <ßufd)fin. 2)er SRomantU

jiSmug, melier in Spanien unb Sranfreid) bie (Emanzipation

repräsentierte, bebeutete, bermöge eine$ jener eigentümlichen

ftontrafte, meldte gleidjfam bie Äätfel in ber ®efcf)idt)te eine&

SSolfeS finb, für $eutfd)tanb bie föeaftion. ©ei un8 mar bie

romantifdje ©cfmle ein freimütiger Sßroteft miber bie ^öftfd^ett

£rabitionen ber fogenannten bourbonifdjen ßiteratur, tt)ä^renb

er in $eutf<f)Ianb ein religtöfer ßultuS be§ SWittelalterS mar,

eine offene Dppofition gegen ben ©eift ber neuen Qtit 3*t

Üiufclanb tyatte ber 9iomanti5t§mu£ ben nämlichen ©fjarafter,

mie in granfreid) unb Spanien; er mar ein ftofyer ^roteft

gegen ben fterilen ®ermam3mu§ be$ £ofe3, ein $lpell beä

©eifteS unfereS 3ahtf)unbert$, ein berebter Aufruf jur ©man*

jipation ber SSctffer .

.

§ier fdjon müffen mir ben ©panier unterbrechen, um it)n

eineS SrrtumS ju überführen. 2öa3 ber SRomantijiSmuä für

©panien unb granfretdj bebeutete, fann un§ t)*er ™ty anfechten.

$er SRomantijiämug in 9iußlanb aber mar nichts meniger al&

ein $roteft gegen ben ©ermaniSmug, mie (£afte(ar behauptet

$)ie ©pifce bc§ rufftfdjen ^omantijiömug mar gegen ben Sßfeubo*

^(affijigmuS ber granjofen gerichtet. 3m Uebrigen öertrugert

fief) germanifdjer unb ruffifdjer ^omanti^igmug aufs befte. $)a&

(£aftelar bieg nict)t einfielt, möchte faft bafür jeugen, baß er

feine ruffifc^en ®enntniffe au^fc^liejslicr) au£ — SßariS belogen.

2Ba8 fiety bie fpanifdje ^ßt)antafie mof)I atteg unter bem fterüen

®ermani3mu3 be§ rufftfcr)en §ofe§ öorftetten mag, Jomoljl in

literarifc^em mie in politifdjem 93etradt)t? 3d) fcemerfe t)ier

gleta}, bafj (£afte(ar feine ironifterenbe 53egabni§ befifct unb jebeä
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fetner SBorte im einbeuriöfteit (Srnfte erfa&t fein nriff. ©eben

mir if)tn baä SEBort mieber frei:

,#ufd)fin mar ber $id)ter*$ßropljet ber romantif^en ©dmle.

3n ber SRorgenfrütje fetneS Sebent befang er nidjt bie 9*atur,

mie e§ ©dwlgebraud) ber tlaffifdjen $oeten, ttne j. SB. SDelitte'S

in granfreidj, 2HeIanbe$' in ©panien mar. (3£r befang ntcr)i
r tt)ie

e§ bodt) bem ^rannen fo angenehm gemefen märe, bie giften*

unb Sannenmälber ; nidjjt bie ©teppen, enbloS mie ber Ocean;

nid)t bie jungfräulichen ©djneefelber, beftral)lt bom ©lan^e be§

9Wonbe§; nicfyt bie blauen Söogen be§ baltifdjen 9tfeere§, ba8

felbftfjerrfdfjenb eintjerbrauft in ben langen (Sommertagen, aber

in ben .fetten be8 @ife§ fctymadjtet mäljrenb ber ewigen Sflädjte

be§ SBinterS; nic^t bie polaren §orijonte, beglänjt öon ber

rofigen Aurora, beren flimmernbe £öcfyter inS Unenbttc^e repro*

bujiert »erben oon SBüften unb SBergen oon ®rt)ftall. (5r be*

fang nicf)t bie SRatur, welche, leibenSfrei als ftumme 3eugtn fo

toteter Jöerbrec^en iljren lidjtoollen ©lanj fortfefcenb, mit pietätS*

lofer Snbifferenj i^ren $urft Iöfcf)t mit bem Söhtte ber SKärtnrer,

unb mit ifjrem belebenben ßuftftrom bie Sungen ber Sgrannen

erfüllt. $ie neuen 3been befang er mit ber ganjen ©lut ifjrer

inneren Erregungen, ben ©etft befang er, ber fctyeu unb un*

rul)ig burdj innere ©türme enblidj unoermutet Ijeroorbridjt unb

im -Kamen ber ©eredjttgfeit unb greif)eit ben $immel erobert,

unb, menn jurücfgefdjlagen, in feiner oerameiflungSb ollen $lage

felbft ©ort bie Autorität abfpridjt, ifjm feine Steckte ju rauben . .

."

@§ tr)ut un§ ljerjlia) leib, ba& mir biefen bitfjtjrambtfdjen

©odjflug be§ ©panierS, beffen Sluge in fo fernem Söa^nfinn

rollt, menn e3 miber bie <£ürannen SÖIifec fdfjleubert, mit einigen

profaifdjen $id)tigftetlungen fjemmen muffen, ätfan beute e§ ja

itid)t al§ pure fritifebe ©raufamfeit, menn mir bie imponierenbe

2*
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©tdjerljett ber (£aftelar'fd)en 93ef)auptung : ,$ufd)fin mar ber

2)icf>ter=$ßropf)et bcr romantifdjen <Sd)u(e" mit bcr ©emerfung

antaften, bog faft ba§ ©egenteil ber Satt fear. $>er (Tfjef/

eigentliche SWufaget bcr rufftfctyeu SRomantifer, war ein älterer

als $ufcf)ftn, imb e3 ift jmeifelfjaft, ob (£aftelar je einen 33er3

oon if)m gehört. 3ufom8ty Ijieß ber SKonn. ©eboren 1783,

machte er fidt) junädjft burd) {eine Oben ben fjotyen ariftofratifdjen

Greifen bemerfbar, mürbe Sßorlefer ber $aiferin 2Raria öebo-

rorona, bann ©rjieljer be§ jungen Sßrinjen unb nachmaligen Äaiferä

SUejanber II. ©egen ba§ (Snbe feineS Sebent Heg er fid) in

$eutfdt)Ianb nieber unb ftarb 1852 in ©aben*Söaben. 2)a8 mar

ber SRomantifer, mie er im 93udt)e ftctjt. $ufdt)fin fhielte ftdj

Don Anfang an al§ ein realiftifdjeS ©eine auf, beffen Unab«

IjängigfeitSfinn biet ju fräftig mar, um fid) ben @dmicffd)nacf

aufjutjalfen, ber jum unumgänglich nötigen Snöentar ber roman*

tifetjen ©cfjule gehörte. 3ufom£fy überfefcte bie beutfdt)en SBattabcn,

fang in fdjmadjtenben Herfen Oon Siebelei unb §immetei, in bcr

fein Xropfen gefunben ©luteS SBefjagen finbet, proffamierte bieSßoefte

aI3 ba§ nadjgeborene ©dtjmefterdjen ber Religion u. f. tt>. SDaS

mar romantifdt) burdj unb burdt), — aber burdjauS nicr)t bic

SSeife ^ufdtjfin'S, fo tief er audt) in ben pl)antaftifc§en (Sagend

fdjjafc feinet SBolfeS gegriffen unb fidt) sumeiten mit national*

bijarren SBenbungen eingetaffen tjat. 3n ber SBoHfraft feiner

©ntmicfelung befjerrfdtjte er fo roeite geiftige (Gebiete, bafj er

faum metjr al§ bcr SRepräfentant be» romantifdjen ruffifdjen

$9pu§ betrautet werben fann. $)odj barüber mögen Slnbere

entfdt)eiben, mie fie motten; un§ genügt, baß ^ufdjfin'S reife

SBerfe, ob romantifdt) ober nicfjt, ber SBeltliteratur angehören.

— (Saftelar fäljrt fort:

„©oldfje ©efänge fonnten nict)t ungeftraft im §er$en 9tufr=
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ItmbS »übersatten, Einige ©cfcr)icr)t^fcr)rctbcr betätigen, bag

$ufd)fin mit ber ®nute gefd)Iagen mürbe, etje man if)n in bie

Verbannung gejagt Ijabe; anbere behaupten, ba& er bIo$ in ein

ftitte£ Softer perbannt mürbe, too er fidj in ber Einfamfeit

toerje^rte, jene$ 9Kartt)rium be§ Titanen erneuernb, ber einft

angefdjmiebet gemefen am faufafifdjen gel§."

$)a$ ift fcr)r rüfjrenb. So lange aber Eaftelar feine ©e*

fcr)icr)t§fc^retber nidjt namhaft madjt, bamit man fie beim SBort

galten unb ©emeife r}cifcr)cn fann, mirb er un§ geftatten müffen,

ben SBerfcrjluß im Softer, bie 2tu§peitfd)ung nnb ma§ baran

tjängt an titanenhaftem 9Jiartörium als — *ßaffion§bIume, ber

reiben fpanifctjen $fjantafte entfproffen, in unfer Herbarium

literarifdjer ©ettfamfeiten nieberjulegen. Unb nun meiter im $ert!

,#uf ba§ Ungeftüm in ber romantifdjen @dm(e folgte bie

Entmutigung, mie e3 äfmlid) bei Sorb Sfyron ber gatt mar.

3n biefen tiefen <Sd)meräen$iauten fam Sittel jum StuSbrurf:

£)er 3meife( an menfd)Ud)en unb göttlitfjen fingen; bie aus

bem oermunbeten ^erjen, toie au3 bem ®emiffen ficfj ergie&cnbe

©itterfeit ; bte feine 3ronie, ber gattige <Sarfa3mu3 ; ber (Sprung

Don ber Ertafe ber im ©ebete oerfunfenen Engel ju bem Efjore

»Über glücke beS rofjen ©olf§, ba§ bom ©elage fommt. ©cm

fo ftarfem unb mancf)facf}em ©erbrug unb Efe( infpiriert, peitfdjte

er ba3 tote ©emiffen be£ ruffifcfjen ©olf3 bte auf$ ©Int

©cfjmerä, 3tt)*ifel, ©itterfett maren ba§ Erbteil feiner gangen

Generation, meldje mieber unter bie Qufyxute beS fofafifdjen

$ßrätor§ juriicfftel, nadtjbem fie faum ba8 grüfjrot ber greifjeit

am Gimmel ber 3ufnnft erblicft Sftufjlanb bemeinte bie angft*

ootten kämpfe feines $oeten, mie e§ fpäter au§ @dt)am für

,
ilm fid) bie fWöte bis an bie ©tirn fteigen füllte.

„Er mußte feine Seiben ju perfonifijieren, inbem er önegin,
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ben unfterblidjen $t)pu3 be$ rufftfdjen ©eifteS, fdjuf. SBunber*

bore 9Kod)t be$ $idjter3, in einer einzigen $erfon bie getftige

Stiftung etneä 3aljrtwnbert3 aufammenjufaffen ! Sludj unfer

Xfjeater giebt geroidjtige Söetfpietc baoon. <5igt$munb oon

CTalberon, jum ßönig geboren, mit totlben Bieren in eine bunfle

§öljle eingefa)loffen, olme SBerüfjrung mit irgenbeinem menfdjliajen

SSefen, berbammt, bie 33ögel ju beneiben, bie freien glugea

über feinem Raupte baljinfdjroebten, beneiben bie Sifa^e, bie

ju feinen Süßen 5appelten: er ift ba§ munberbare Äbbilb be$

fpamfdjen SBolfeS, metajeS, Ijerabftürjenb bom ©ipfel feiner

9)caa)t in bie Slbgrünbe fajrecflid&er föiedjtfdjaft, in ben Letten

felbft feine ©eele öerloren ^atte. 3n berfelben Söeife fpiegett

fidt) in Onegin ba§ ruffifdje S8olf getreulich üb. @3 fonnte ftd)

nicfjt bemegen, fo ftin! e§ aud) mar; trofc feiner 3ntettigenj

mar it)m fogar ba§ Kenten oerboten; obfdjon e8 93erebfamfeit

befaß, fonnte eä bodj ben SRunb nidt)t auftfmn; ittc^t einmal

junger unb $)urft bermocf)te e8 ju ftillen, fo fefjr toaren if)tn alle

geiftigen unb förpertirfjen Xfjättgfeiten gehemmt. 3a, man fann

fagen, baß felbft bie Siebe bemiemgen üerfagt mar, ber e£ nidjt

über fid) gemimten toottte, ber Erzeuger oon ©flaben ju fein.

Onegin ift ba§ SBilb ber Generationen, bie in ber $nea)tfd)aft

leben unb fterben; bie unfähig finb, ben ebelften Aufgaben be3

ßebenS gegenüber, unnüfc in jebem 3roeige menfcfjlidjer XfjättQ*

feit, fa)tnad)tenb unter bem 3odj, aber offne ein ©lieb $u rühren,

fid) bemfelben 51t enttoinben
;
(Generationen, roelaje träge, unreif,

früfjgeburtig Oon Anfang an, bie ©rbe al§ ein ungeheures ©rab
betrauten, unb für bie ba§ Seben ot)ne Sreifjett, olme (Gebauten,

ot)ne ©etoiffen eigentlich eine perpetuierlia^e (Srftidung ift. 3)te

gejmungene SKtdjtbetfjätigung feiner gä^igfeiten erzeugte in ber

©eele be$ Sßoeten eine fo tiefe Entmutigung, baß er enbüd)

Digitized by Google 1



— 23

anfing, bie Steifheit roie bie ©ffotoerei mit ber nämlidjen etfigen

$lpattjie ju betrachten unb ^infort feinen Unterfdjieb meljr $u

madjen amifdjen Söafjrljeit unb Srrtum, jtoifc^en föeaftion unb

gortfdjrttt.

„$Bo5u aud) ftd^ abmühen? 9ftit roeldjem 9Recf|t fönnte

fcenn ber ©tein nadj 2ntcttigcnj trotten ober aud) nur ba§

Seben ber (Sinne für fid) in &nfprud) nefmten ? 9?ac$ unb naef)

*rlofd) jeber eble (Sifer in biefem ^erjen, jebe Qbee erftarb

langfam in biefem ©efjirn, unb ber 5)id)ter fan! Ijerab in ben

3uftanb ber SRatur, bie ebenfalls unbewußt bie ©d)önOeit ^er»

vorbringt. @r fang nod), aber mit ber olt)tnpifd)en ©leidjgültig*

feit be8 ftünftlerS; er fang nod), aber e§ mar nur ber föeflej

ber flüchtigen Silber feiner Qtit, roie ja ein flarer @ee aud) bie

<5>egenftänbe refleftiert, bie fid) in if)tn fpiegeln. 2)er pfjantafie*

UoIIe ©änger ^atte fid) in eine pt)otograpf)ifa)e 2Rafd)tne Der*

toanbelt; er mußte nichts anbereS 5U reprobujieren, als bie

3been unb Xfyatfatyn, bie an feinem ©eifte öorüber$ogen.

3)er Qat ^atte nicfytä mel)r ju münfdjen : $er ©elbftmorb beS

15)icr)terS mar bottbrad)t!

„Sßufdjfin bermünfe^te bie einjige @tüfce, bie er gegen bie

^Etyrannei gehabt fyattt, öerflud)te ba§, ma3 allein im Staube

gemefen märe, if)m 2Rut einzuflößen bei ben harten Prüfungen

"feiner einfamen Serferljaft: er oerflud)te bie öffentliche Meinung.

Verbrechen an ber menfchlid)en jftatur, fdjleuberte er ba3 5lna*

l^ema gegen ba$ feinen Treubruch berurteilenbe fßoit, gegen

fraSfelbe SBolf, ba3 ilmt früher tröftenb beigeftanben in feinem

Unglücf. 3n ben phantaftifchen glügen feiner oeröbeten ©eele,

toährenb er baS il)m oon ©ott anvertraute 8aitenfpiel erflingen

ließ, fjörte er ben gemeinen Raufen murmeln, baß feine ®e*

Jänge jmar fd)ön, hattnonifd), aber fteril unb §of)l feien toie
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ber Söinb; bcn gemeinen Raufen, ber berbummt ift an ©etft

unb ^erj, ber im ©tonbe ift, am Slpott bon ©elbebere metter

ntdfjtS ju fdjä'fcen, als ba3 2Rarmorgemid)t; ber im ©dpnufee

fd)läft, unb beffen Sltfjem gtetc^ ift bem ©iftfjaudje be8 XobeS,

ber au3 ©räbern aufftetgt. (Sin foldjeS S3olf, rief er au$, ift

unmürbig, bie göttliche ©pradje ber Sßoefie ju bemeljmen ; biefe

l)tmmlifd)e ©abe ift nid)t für baSfelbe gemalt; e3 genieße im

Srieben ba8 3ud)tl)au3 be§ $e$poten, bie Sßeitfrf)e be8 %xtu

berS, baS Seil be$ fcenferä. $ie ftute be8 flofafen ^atte bie

<Seele $ufd)fin'3 jerfefct!

„SBenn bie SRatur einen ^oeten . errafft , ifjm bie unU

berfeßen Sbeen in ben <$eift unb ba8 ($efüf|l ber äRenfd)f)eit

in baS $er$ legt, inbem fie tlm in jene lidjtboHe ©ptfäre er*

$ebt, too alle ©egenftänbe bon bem glänjenben Sickte ber ©d>ön*

ljeit belebt erffeinen; toenn bie SRatur ifm läutert, ifjm 3nfpU

ration unb gormgefüfjl berieft; toenn fie iljm bie 3auberhmft

be£ $Berfe£ fdjenft unb tfmt ben 2Runb erfüllt mit melobifdjen

Slccenten; wenn fie feine ©eele auSrüftet mit fd)öpferifdjer

ftraft unb ifm fo feinfühlig geftaltet, baß er oft unglüdlidj ift:

bann f)eifd)t fie als ©egenleiftung bon if)m, baß er bie 9tad)t

ber SBelt berfdjöne; baß er bie neuen ©eelen behüte, mie ber

grü^ling baS Sluffproffen ber neuen Sßflanjen; baß er, toie

2i$t unb SBärme baS ßeben über bie <£rbe berbreiten, fo in

ba$ Söeroußtfein ber -tDienfdjen bie Urgebanfen einführe .
.."

§ier machen mir eine Weine $aufe, um fiuft ju fdjöpfen.

2>ie SBaffer ber fpanifdfjen 93erebfamfeit fluten un§ bi* an

ben Jpal§ unb broljen, und ju erftirfen. 3d) glaube gan& ge*

miß, baß (£aftelar bie ©abe befifct, jemanb $u £obe ju reben,

— eine $inridjtung$art, auf n>ela)e mir in ifjren Äftfdjlüffen

erfdföpfte tragifdje Tutoren hiermit aufmerlfam matten motten.
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Unb bic finnbermirrenben Büberfataloge biefer banbtourmigen

^eriobat! SBenn ftc^ ©aftelar Vorgenommen ^oben follte, mit

bramatifcher Energie unb patfjetifdjer ©rhabentjeit bie fürd)ter*

lid)e SKajeftät beS Unglücfö ju fchilbew, nrie e$ auS bem 3Uss

fammenfpiel ttribriger Berhältniffe auf eine Ijocfyangelegte Statur

fcernichtenb hereinbricht, fo mag ic)m ba8 bei fpanifchen Ohren

bielleicht, bei beutfehen aber fautri gelungen fein. Unfere ftrengere

geiftige ©ettjöfynung läßt und in biefem Ungeheuern ßuyu§ Don

beforatioem SBeimerf nur „Schall unb föauch unb umnebelnbe

$immel$glut" erfennen, rodele bor ber fritifchen Betrachtung

unb Slbmägung ber ©injelheiten faft inhaltsleer toerftieben. $)te

r)tjperbolifcrjcn 9lu§fcf)tt>eifungen ber ^ß^antafte unfereS (SraltaboS,

Wie in ber ^ßh*a fc: «®te SRute be§ Äofafen hattt bie ©eele

Sßufchfin'S jerfefct", mtbern un$ gerabeju an. $>ie antifen

©dmlmeifter ber föhetorif bocierten freilich, bafj man jutoeilen

recht auffdmeiben, ja gerabeju lügen muffe (cf. ©eneca!), um

bie 2Bahrt)eit befto einleuchtenber §u machen; aber in einem

hiftorifch fein follenben Xraftat eineS $ubli$iften be8 neun*

jehnten ©äfntumS mirft biefer prahlljanftge SRhetorentröbel

toibertuärtig. Unfer trittjdje§ ®efüt)l fträubt fidt) bagegen, unfer

gefchärfter ^iftorifc^er ©inn fühlt (id) r»erle|jt. — „^ufchltn,

ber Verbrecher an ber Nation, fchleuberte fein 9lnatl)em ioiber

ba3 SBolt!" 3)a3 nenne ich cin 8™&e§, ferneres SSort gelaffen

auSfprechen! £ätte bodt) (Jaftetar aud) nur eine Qeik au£

^ufchün'd (Schriften aU Beleg biefeS fürchterlichen Urteils bei?

gebracht, um und ju überjeugen, baß ber ruffifdfje dichter ba&

S3olf im geraben, flüchten @inn unb bie miferable SßlebS in

einen $opf gemeinfamer SBerbammntö geworfen!

$)och hören roir weiter!

„$eil ihm, wenn ihm mit bem ©lauben auch bie 3nfpU
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Tation abtjanben gefommen wäre! Der 2tyrann fonbte feine

@olbaten met)r, um i(jn auSpeitfcfyen ju laffen, fonbern §öf*

linge, um ifm ju forrumpieren. Sief) ertnnernb, ttrie ju allen

3eiten bie Dtyrannen baran ®efd)macf fanben, einen QkniuS

fid) iljrer $efefj(e gewärtig $u galten, ^ßtjilipp einen Äri*

ftoteleS, ftuguftuS einen Virgil, CTarl V. einen ©areifofo, ßouiS

XIV. einen SKolifere u. f. tt>., fo wollte aud) SRifolauS feinen

^oeten fjaben unb erwählte s^ufc^fin, welcher bem ruffifd)en

3biom eine munberbare 2öeid)t)eit gegeben, unb noa^bem er Dom

©eniuS ber greifyeit bie 3been beS 3afyrl)unbertS jum ©efAenf

empfangen, biefelben bem Despotismus preisgegeben, proftituiert

$atte."

Der geneigte ßefer unterfudje fetbft, wie ungleidjwertig bie

angeführten Söeifpiele Don £>ofgenieS ber „Dtjrannen" unb Don

rote geringer ©eweiSfraft berartige gewaltfame ßufant11161**

ftettungen auS weit entlegenen ®efd)id)tSperioben finb. (Saftelar

fäfjrt fort:

„(Sinen in ben frönen SBiffenfd&aften fo glän5enben Tanten

in bie Sifte feiner Jämmerlinge fdjretben ju fönnen, ftimmte

baS faiferlidje Jperj gennjs frör)Hct) ; aber in ber ©eele beS

s$oeten war nodj ein Heiner 9teft bom ©cfjamgefüljl, unb er

lehnte ab. SftfolauS, entfd)loffen, tfjn ju entehren, nadjbem er

iljn unterbrüeft, jmang ifm, jwifdjen bem Slmte eineS Cammer*

Ijetrn unb ber Verbannung in ben JaufajuS ju wäfjlen. 2>er

afiatif^e DeSpot warf nic^t Daniel ben ßöwen jur SBeute Ijin;

biefer ruffiföe DeSpot aber überlieferte <ßufd)fin ber Gewalt

ber ^offdjranaen. ßwifdjen Dob unb ©nteljrung geftettt, er*

wählte ber Sßoet bie ©ntefyrung, unb fdjlüpfte in bie ßiorce!

2lber baS oerbrämte #letb brüefte ifm wie ein SBleimantel.

®ott fdmf i(jn ju einem (Sngel ber Sluferftefjung, unb fiefje, ber
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Despotismus l)at ein ßafttier auS ir)m gemalt. 28enn er ein*

fam feinem eigenen ©emiffen gegenüberftanb unb fid) im ©runbe

feiner (Seele erinnerte, bog im §immel ein ©ott unb auf förben

eine unerbittliche tjiftorifche ©erechtigfeit maltet, beren 93e*

lofmungen unb (Strafen emig mähren, bann bereute er bitter,

t>ott UnmiffenS gegen fich felbft, bie ®unftermeifungen eineS

5Etjrannen aeeeptiert unb ben eigenen tarnen entehrt ju haben,

ben tarnen, ben einft gemij? bie ruhmreiche (Strahlenfrone beS

2HarturiumS gefct)mücft hätte. 2)aS r)öc^ft unglüeftiche ßeben,

baS er ^ernac^ führte, bemeift, wie fchmerjlich ifm ber ®e*

banfe peinigte, feine eigenen Uebcrjeugungen abgefchmoren $u

^aben."

©inen Slugenbluf ®cbulb, lieber Sefer! SBollte man auf

jeben falfctjen ober übertriebenen (Strich in biefem «Schauer*

gemälbe, baS ber füblänbifcbe ^Mnfel fo felbftbefjaglid) jufammen*

gehaftet, einen fritifetjen Sßfeil abbrüefen, fo mürbe man balb

bie ganje ©aftelar'fche Stubie bamit bebeeft fetjen. $>arum nur

mentge SBorte. Befanntlich ftrebte ^ßufctjfin nicht auS eitler

(£(jrfucht ober Sebeluft nach r)öfifct)en Xtteln unb SluSaeicfmungen.

SöaS er ju gewinnen trachtete, mar eine ruhige, refpeftierte

fo5iale ^ßofition, mie fie feiner Befähigung angemeffen mar.

tiefes (Streben heberte ihn aber niemals, jenem SreUjeitS*

brange, ber ihm im Blute tag, unjtüeibeutigen $luSbrucf 5U

leihen unb ben Despotismus beS 3aren r)erauÖ5uforbcrn. 3)aS

Gefühl ber perfönlichen SBürbe gegen £öherftehenbe fam !ßujct)ftn

feinen Slugcnblicf abhanben ; bon (SertoiliSmuS fanb fich in feinem

Söefen feine ©pur. C£r fchmur nie einer Sioree ju Siebe

Ueberjeugungen ab. 2IIS ber $ax anfing, gegen ben beliebten

unb geachteten dichter ben SöiäcenaS $u fpielen unb ihm $of*

roannS*9tang unb *$itel Oerlieh, ba fott «Pufctjfin fich förmlich
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beriefet gezeigt ljaben, unb glaubnmrbige rujfifdje 3eu9en ber*

ftdjero, baß er niemals fein „berbrämteS ftoffleib" anlegte.

(Saftelar fäljrt alfo fort:

• „<£r berlor bamit, maS bem 9Benfdt)en baS größte Be*

bürfniS ift, bie 5ld)tung bor fidj felbft. 3n jebem ftugenblicf,

an jebem Ort trat if)m ber joroige ©Ratten feines ®entuS,

gefüllt in ein ßeidjentud), entgegen. Um biefem broljenben

©efpenfte jn entrinnen unb bor fid) felber ju fliegen, ftürjte

er fidf) fopfüber in ben Xaumel finnlidjer ßuft. (Sin ßeben

oljne 3ufunft, ein (Sebanfe of)ne Qtoed, ein ©efang o^ne Be*

geifterung, ein ©eift ol)ne ßid)t, ein §er5 of)ne Hoffnung! 3)er

ibeale Xeil biefeS ßebenS ot)ne (Sfjre berbampfte im ßeeren:

toaS an iljm ©efüljl mar, berfaulte im Safter. 35ic ßüberlidj*

feit mürbe für it)n baS Ijödjfte Betäubungsmittel; aber toenn

er in tyx juroeilen bie Bergeffenl)eit fanb, fo fanb er in iljr

gleichzeitig aud) bie furdjtbarfte 3üdjtiöun9 f"r fcmc

irrungen. (£r öffnete bie Pforte feines §aufeS ben ßebemännem,

roeldje bie ©enoffen feiner ©djtoelgereien maren, unb biefe

forrumpierten bann, ober er glaubte roenigftenS, baß fie eS ge=

tljan — bie einige grau, bie er jemals geliebt r)atf bie treue

Begleiterin feineS (SfilS, feine ©attin.

„$)er Sßoet mar immer eiferfüdjtig getoefen, mie ein Araber.

SReffe eines SRofjren, Ijatte er mit bem Blute beS Dtt)eHo auc§

beffen glüljenbe Seibenfc^aft in ben Slbern. @3 ift nidjt bie

Aufgabe ber ©efcf)id)te, ju unterfud)en, miebiel an feinem 83er*

badjte SBafjreS gemefen fein mochte, ©emiß ift, baß er $HIe£

ju fürcr)ten r)attc bon ber Beratung, in bie er geraten trmr,

unb bon ber fd>ledjten ßamerabfdjaft, bie ifjm umgab.

„$lnommte Briefe ließen it)m feine SRufje mel)r; bie öffent*

ltdje (Stimme bezeichnete einen gemiffen 2)anteS, ©arbe*Dfft$ter,
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ote ben beoorjugten Siebfjaber. $)er $oet ging $u bemfelben,

geigte t^m bic beleibigenben Qufünften unb forbcrtc Reparation,

(©o rafdj gingä nidjt, lieber (Saftelar! $ufd)fin, ber Xreue

feiner ©emat)lin fiel) oerfidjert f)altenb, fcfjtoieg junädjft. $>ante£

SBefanntfdjaft ^atte er 1835 gemacht, führte iljn aber roeber alö

greunb, nod) al3 fiuftgenoffen in fein JpauS, ba iljm ber an*

rüdnge (£f>arafter be3 abenteuernben granjofen juroiber mar.

<£rft al§ 3)ante§, ber ben unroiberftef)lid)en Sion in ber ruffi*

fdjen ®efellfd)aft fpielte, wo leichtfertiges granjofentum von je

(Sliitf fjatte, — mit einem bei ^ßufcbfin'S ©attin angeblich er*

langten ©ieg öffentlich praßte, mürbe er oon bem 2)idjter ge*

forbert.) $)ante§ fanb, um fid) bei bem beleibigten (Seemann

weiß ju mafdjen, fein beffere§ 9flittel, als — um bic §anb

ber ©djmägerin, ber älteren ©djtoefter (ber jüngeren, mein

forrefter ©panier!) ber grau Sßufdjfin anhalten. Unmittelbar

barauf mürbe bie ^odjjeit gefeiert. ®aum mar jebodj ba§ ber*

bädjtige ®erebe niebergefd)lagen, fo ertyob fiel) ein neueä ©e*

flüfter, um bie blutenbe (Seele be§ Sßoeten nod) graufamer ju

ängftigen.

„9luf ffanbalöfe SBeife entehrte (Seemänner nahmen feinen

Slnftanb, mit if)m ba§ gemeinfame Unglücf 511 beflagen (!!).

SRacfjbem bie ©adjen bi§ 311 biefem fünfte gebieten, beleibigte

^ßufdjfin feinen ©djroager öffentlich, fo bafj biefer ba3 2)uell

auf %ot> unb Seben nidjt meljr öermeiben fonnte. gurcfytbare

Sragöbie, in meldjer man $mei 9Känner gegeneinanber bewaffnet

fafj, bie einft burdj fooiele Söanbe an einanber gefeffelt unb

obenbrein ©erheiratet maren mit jmei ©djroeftem, bie öon ifjrer

©eite atterbingS gute ©rünbe ^aben modjten, fidj gegenfeitig

5u beeiferfüdjteln. (Siner biefer Männer fd^tefte ftcfj an, im

©rabe eine luftfatte (Syiftenj ju befdjliefjen ; ber anbere ftürjte
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ein Seben tjinab, baS fdjon längft (Schiffbruch gelitten fyxtttr

»eil eS ber Dotation feines ©eniuS nid)t ju folgen oermodjte.

((Saftelar Ijat aua) in ber Stnefbote fein GHüet. ©er ein fo

Ijodjtalentterter ©lüefSritter, ttrie $>anteS, ber bamalS als Offizier

jtoölftaufenb SRubel ^^rge^alt bejog unb im 3«tit feiner männ-

lichen SeiftungSfäfjigfeit ftonb, bei bem fonn feine 9tebe banon

fein, eine „luftfatte (Syiftenj im ©rabe befdjließen" &u motten.

3n ber Xljat ljatte S)anteS nocfj eine ftolje Karriere üor ftdt):

unter Napoleon IQ. brachte erS big jum Senator unb 511m

$ammerljerm ber frönen ©ugenie!)

„$)aS 5)uett fanb in einem bieten ©ef)öl$ in geringer

Entfernung oon Petersburg ftott. Stentes fd)of$ juerft unb

^ufdjfin ftürjte mit jerriffener ©ruft ju ©oben, @ä)on im

£obeSfampfe jucfenb unb baS 2luge faft fctyon oerfdjleiert, fanb

er im eigenen £>affe noct) bie tfraft, fidt) mieber ju ergeben unb

bie $iftole auf ben (Gegner ab5ubrücfen, ber, an ber linfen

©djulter oertounbet, jufammenbrad). 3n bem Glauben, iljn ge=

tötet ju fyabtn, fct)leuberte ^ßufdtjfin bie SBaffe fort mit ben

SBorten: „ #r3Ba^r^aftig, id) fyättt geglaubt, baß mir ber 5£ob

biefeS SnbiOibuumS mefjr Vergnügen bereiten mürbe." " £>im

gegen toar er allein tötlid) oertounbet. SBäfjrenb feiner langen

unb qualoollen Agonie oerließ bic gamilie, beren (£f)re er be*

flecft, feinen Slugenblicf fein ©ett, unb baS ©olf, baS er gleia>

falls fo oft beletbigt, fam fc^luctj^enb t)eran unb forfct)te nadj

bem SBefinben beS nationalen 3)id)terS. (©elbft bic Sigur be§

fterbenben $ßufct)fin nrirb oon Qfaftelar mit pietätlofer Ober*

fläa)lia)feit befjanbelt!) ©in einiger aKenfd), tyxt unb fvoftig

toie Marmor, teilnahmslos toie baS <Sä)icffal, näherte ficb, biefem

©dtjmerjenSlager , um ein nidjtStoürbigeS SSerf ju OoHenben.

3>aS materielle fieben jerftört 5U f)<»ben galt iljm weniger als
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nid>tS, menn et nidjt mit bemfelben bic «Schöpfung beS ©eniuS,

ben er fomeit als möglid^ fdjon forrumpiert fjatte, aud) nodj

»erni^ten tonnte, liefet SWann mar ber ®atfer. @r badete,

baß ber $oet im ©efjeinten feineS ©etoiffenS, roenn ifjm ber

9(nb(icf eines elenb oergeubeten fiebenS toor bem bebenben &uge

erfd)ienen, menn bie ©emiffenSbiffe, baß er feinen eigenen ©eniuS

benoten, iljm ein SSort ber 28al)rf)eit entriffen, — baß bann

ber $oet feinem fubtimen Qoxtt in S8ertoünfd)ungen Suft gemacht

Ijaben fönnte, bie in gorm unfterblidjer 93erfe ben fernfteix

SRadjfommen möchten überliefert toerben. @S tr-ar alfo not*

menbig, auS bem ßtanje beS S)icf)terS bie lefcte ©lume ju

reißen, baS lefcte ©tücfdfjen feiner @eele $u vertreten. $ÜS ber

$aifer bemerfte, baß ^ufrfjfin am 9ianbe beS ©rabeS angelangt

mar, erbot er fid), alle feine ©Bulben ju bejahen, fott)ie feiner

SBitme nnb feinen Äinbern eine ^enfton ansutoeifen unter ber

Söebingung, baß er fid) aller Rapiere beS (Sterbenben be«

mächtigen bürfe. £)er $oet untertrieb biefen $aft am SRorgen

beS 5ttjetten 3anuarS 1838 unb ftarb am felbigen Xage gegen

Slbenb. (Sßenn nid)t atte Slufeeidjnungen trügen, ftarb meinet

SöiffenS ^ufcfjfin faft ein botfeS 3a^r früher!) Snbem er feine

Slugen für immer fdjloß, gemährte er nodf) bie eigene ©eele,

jertreten bon bem £ämon beS Despotismus, unb bemeinte ben

Sftufjm, ben iljm feine erften ©ebidjte als einen emigen begießen,

toäfjrenb er, 0 3ammer! früher jerftört mar, als fein £eid)nam (!!).

Sn flhißfonb gehört OTeS bem Sfaifer. ©elbft bie fterblia)en

Ueberrefte beS Dieters maren fein, unb er berbot, baß man

ifynen bie (efcte (Sljre ermieS.

„3n ben büfteren ©d)recfmffen einer eiftgen ^act>t Heß ber

®aifer ben ®ababer in ein entlegenes ßircfjlein bringen, mo ein

eilig herbeigerufener ^riefter bie Stobtenmeffe fjafttg fjerptapperte.
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$)ann ttwrbe bic Seiche in eine ©rube geworfen. $)aS, tt>a§

Dom SDicfjter beS „„Onegin"" übrig geblieben, oerfchroanb unter

ber ©chneebecfe, bie nicht fo falt wie ber ßeichenmantel, ben bie

Xgrannei über feinen ©eniuS gemorfen. UngfticffeligeS SoS

jeber großen <5eele, bie unter ber $errfd)aft eine« Despoten

geboren mirb." —
$er lefcte @afc enthält offenbar bie ^efe, toetdje (£aftelar

burch bie borauSgegangenen romanKfdjen, bie ^P^ontafie feiner

fpanifd^en ßefer gerttig (ebt)aft anfprechenben $)arfteuungen bem

^publifum in baS ©ebächtniS brennen moflte. C£aftelar ift ber

berebefte SRiffionär feiner Sßarteifirche. 2)aS politifdje Sßrebigt*

amt ift fein eigentlicher ©eruf. 3n feiner Sugenb glüljenber

Shthotif, — ^eute befennt er fich in religiöfen fingen jn einem

mrjftifcr) angehauchten, oerfchmommenen Nationalismus — in«

augurierte er feine literarifche 5£t)ättgfett bam'it, baß er Sßrebigten

fchrieb, fie autographifch üerbielfätttgte unb an faule ober ftupibe

Sanbpriefter oerfaufte. $ie Sßrebigtmanier ift ihm in ben

©liebem ftecfen geblieben, unb feine fämtfichen fpäteren (Schriften

tragen eine gemiffe ^anjelfignatur. @S mürbe nichts Ueber*

rafdjenbeS höben unb ben 3ufammenhang faum ftören, menn er

bie einzelnen Kapitel feiner pofitifch=literarifchen ©tubien mit

ber Sormel fc^töffe: „ßaffet unS beten, anbächtige Qvri)övtv\
u

morauf fnieenb ein SBaterunfer ober Stoemaria im (HjoruS ge*

fprochen mürbe . . .

2)aS ftapitet über ^ufchfin enbet ttne ein SWärchen fpamfdjer

Ghrfinbung. 3)ie ©rjählung öom Sßaft beS ßaiferS mit bem

fterbenben dichter entfpricht feiner $hö*föd)e/ fonbem ift rein

auS ber Suft gegriffen. SRachbem $ufd)fin geftorben mar, mürbe

fein Arbeitszimmer gerichtlich berfiegelt unb bie Orbmmg ber

hinterlaffenen Rapiere einem alten greunbe beS §aufe8, bem
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fcereitS genannten Sflomantifer Suioto&t), übertragen. 3hm ber*

banfen mir auch bie rührenbe (Spiftet an Sßufcr)nY3 SSater, mefthe

«ine glitte intereffantcr (Stnjet^eiten über bie legten Sage be8

unglücflidjen 2)id)ter§ enthält. (Sbenfo ift bie 93eerbigung§fjene

tootteS geiftigeg ©tgentum be§ fpanifcheu $lutor§. Sßufchfin'S

Seiche n>urbe in ber Üftälje feinet väterlichen Sanbguteä neben

bem ®rabe {einer Butter beigefefct. liefen 93egräbni8ptafc ^atte

er fiel) fdjon bei gefeiten erforen.

$ufdf)fin n>ar fein ^eiliger. 5luch ihm galt baä SBott

be§ alten §erafleito3: $eä Sftenfchen ©harafter ift fein ©djidffal.

$ein 93ogeI bermag über fidj felbft hinausfliegen. 9113 <ßoet

ftanb $ufd)fin auf einer ^örjeren SBarte, als auf ber 3inne ber

Partei. $)ie falbungäbolle potitifdtje Sßrebigerrotte eine8 entfms

ftafttfct)eii 9iepubltfaner§, rote fie ©aftelar mit fo großem ©elbft*

besagen burchführt, lag nicfjt in feinem Naturell. SDoch befifcen

tuir toon ^ufc^fin einige Epigramme, bie e§ an greifinn unb

füljner ©djlagfertigfeit mit ben toortreichften Sßrebigten be§

<Spanier§ aufnehmen. —
2Bie idt) höre, hat unfer bielgereifter unb namentlich in ber

flabifd)en SSelt auSnetjmenb bezauberter «Dichter griebrtch

SBobenftebt in feinen „ßebenSerinnerungen" über ba§ tragifetje

<2mbe $ufd)fin% über bie Urfadjen unb ben Hergang be8 5)uett§

<£injelheiten toeröffentüdjt, nrie fie in folcher 3uberläffigfeit bem

beutfd)en Sßubltfum noch nidjt geboten morben fein fotten. 9tudj

foH Söobenftebt in ber Sage gemefen fein, bon ben ©riefen 2Tb*

fdjrift ju nehmen, meiere jmifc^en ^ßufdt)ftn unb feinen ©egnern

gemechfelt tourben. Seiber finb mir biefe ^ufaeidjnungen ©oben*

ftebfS nid^t jur §anb gemefen, als ich mify in Neapel unb

itRabrib mit (Saftetar'ä Schriften befchäftigte.
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i.

$ünftler unb ®unftfd>reiber — ein (jeifleä $fjema! @§

liegt mir jmar fd)on lange im ©um, allein baß id) e8 gerabe

je&t beljanble, berbanft junädtft bod) mefjr äußeren Umftänben,

als einem bringenben inneren Stebürfniffe feine Urfadje. 3a)

r)ätte toar)rr)aftiQ nod) länger meine freilid) ertoaS rebettifdjen

©ebanfen jurüd$ul)alten toermodjt, menn nidjt in jüngfter Qtit

eine SReibe bon faa)fiinftterifd)en 3eitfcrjriften unb SageSblättern

gerabe nad) biefer Stiftung !)in mit fefjr biSfutierbaren

laffungen auf ba3 liebe ^ubltfum loögefafjren mären unb in

mir bie Neigung ermedt hätten, bor ben einmal fjunberttaufenb

ßefern, bie mir gantafio für ,$umpanella" feierlid) berfprodjen,

mein ©prüdjlein über Sfrinftlcr unb ßunftfdjreiber jum heften

ju geben. Stber audj ba§ märe nod) eine gute SBeile im ©ta=

bium be§ SBorfafceS geblieben, f)ätte ftdt) nidjt ein SReifter ber

malenben Qunft bemüßigt gefef)en, mit genau biefem Sfjema in

bie Deffentlid)feit ^ineinjufpeftafulieren unb fein ©djriftlein au§*

brüdlid) aU einen „$lft ber -ftotmeljr" an bie große pu6IU

jiftifa^e ®lode ju Rängen.

$er biefen 2Ift ber 9?orroef)r berrid)tet Ijat, nennt fid) ®arl

£off unb betleibet eine angefeljene (Stellung im ®unftunterrtä)t

ju ®arl§rufje. tiefer einjelne 9?otroef)rer ift übrigen^ perfönlidj

ganj gleid&gülttg ; benn toa§ er fict) felbft an (£rleid)terung berfcfcafft,

inbem er ben Sßinfel mit ber geber be§ antifrttifdjen SBrofd&üren*

fdjreiberS bertaufdjt, fommt gemiß §unberten feiner Shmft*

genoffen ju ©ute, bie mit ifjm bie nämlidjen $lnfid)ten unb
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Stimmungen in ©acfyen ber fjerfömmlictyen #unftfd)reiberei

teilen — unb fjätte er ntc^t Samt gefdjlagen, fo fjätte e§ über

furj ober long ein onberer au§ feiner ®ilbe getfyan. $enn

wenn nid)t alle pubüjiftifcr)cn 3eidjen trügen, fo f>at bie $er*

bitterung ber föinftler gegen bie ®unftfd)reiber im ^eiligen

beutfcfjen 9ieicr) einen fo fjoljen ©rab erreicht, bog baS $ampf)Iet

be§ $Raler8 §off fo nottoenbig toar, wie bie Söirfung eineS

<§idjerl)eit3t>entü§, toenn bie 9ftafcf}ine überfjeijt ift unb unter

ber übermäßigen (Spannung be3*2)ampfe3 ju berften brotjt.

$)ie 93rofcf)üre be§ §errn ®arl §off ljat für mid) fjaupt*

fäd)lid) nur bie angebeutete ftjmptomatifcfye 2öid)tigfeit. 3)arum

tritt audj ber 3n^alt berfelben, ber eine Unmenge alter, r)alb*

magrer, einfeitig übertriebener ober fonftmie angefränfelter

Sfteinungen aufwärmt, gegen bie gorm jurücf, bie faft burdjroeg

in teibenfdjaftlid) aggrefftoen OTüren fief) gefällt, fobalb bie

geber öon mefjr ober weniger anfechtbaren ptylofopljifdjen, äftfje*

ttfct)en unb r)iftortfct)eit OTgemeinf)citen auf eine gegebene moberne

£f)atfacf)e, auf eine fapare moberne *ßerfönlidjfeit jurücffcfmetlt.

$)er rein perfönlictje Grafel)!, ben §err §off „au§ ben tiefen

föeiljen ber seitgenöffifäen ßünftfer Ijerauä" (©. 18) gegen ben

$errn SSaron Dr. SBurjbac^ ober gegen Dr. ©ifenmann anbettelt,

intereffiert un§ nicr)t über ©ebüfjr; aud) burd) befonbere literarifd)«

polemiftifcrje Dualitäten t>on originellem SReij feffeln un§ bie

betreffenben ©eiten be§ ©djriftdjenS nicf>t. 9?idjt§ weniger

at§ ba3!

gür un§ liegt ber 6d)merpunft au§fcf)üeßlidj in ber Senbenj,

bie faft auf jebem %latt mit einigen oft gerabeju groteSf an*

mutenben 3Iu§fäUen auf bie ßunftfäriftfteUer fi<f> Suft mafyt

3er) jitiere:

„Sie gefamte fdjaffenbe $ünftlerfd>aft leugnet bie Söebeutung

3*
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unb ben Sftufcen beS loeitauS größten £eüS bcr Sunftfchriftftelleret.

©ie erfennt in if)r ein parafitifdjeS SBefen, roelcheS als ein

©Ratten ber fa)öpferifcf)en fchfitigfeit ber fftinftler folgt, auS

biefer feine SebenSfäfjigfeit faugt unb il)r au8fd)Iie&Itdj baS 3nte*

reffe, meines eS finbet, $u banfen l)at, aber feiten banft. 5)ie

ftünftfer ignorieren biefen Seit ber $unftfd)riftftellerei batyer

enttoeber üöttig, ober »ermatten fid) füt)l abfehnenb gegen benfelben,

häufig im "Stillen ficf) er^eiternb an ber unglaublichen Schiefheit

ber Urteile, an ber 3)ilettantenfignatur ber ©efichtSpunfte, an bcm

burdt) mangelnben Sßtberfprudj aufgeblähten ©elbftgefühl, toeldjeS

Sittel nach ^rcm ©rmeffen in biefer ßiteratur fo überaus häufig

ju $age tritt, freilich ohne baburch bem 33ampt)r entrinnen

ju fönnen. S)aS fönnen nrir nicht forbern. $)enn roaS !ann

eS mohl bequemeres geben, als baS Sntereffe, meines bie

Arbeiten beS ©enieS unb beS Patents ^ertiorrufen, ju benüfcen

als unerfchöpfliche SRafjrungSquetle, um für bie baran gehängten

Lebensarten 2ebenSfäl)igfeit $u gewinnen! $Ran fönnte eben*

foaut Verlangen, baf$ bie Stiegen fich nicht auf ben auSgeftreuten

Qucfer fefcen foHen. 2)aS ift gliegen^echt. 3nbeg, eS mug

babei bodj feftgehalten loerben, bajj toeber baS ©efumme unb

bie Slttotria, toelche jene treiben, noch bie 3Kaben unb toaS fie

fonft hineinlegen, für ben S^er unb feine ©üfjigfeit unentbehr*

lieh ftnb." (@. 7.)

2BaS fich au^ biefem ftiliftifchen «Schtoulft beS SRalerS §off

herauSmicfetn lägt, ift bieS : £)ie ®unftfchriftftellerei ift Sßarafit,

2kmpt)r, Stiege, alfo ein efleS (^e^üct)t für jeben reinen ©eift.

5«och ein ameiteS ct)arafteriftifdt)ed 3itat, baS tefcte:

„SKenfchlich gewöhnliche Sbeen, benen ber Äünftler, ttrie

?ltte, unterliegt, laffen ihn freilich gegen bie Aufnahme feineS

SSerfeS nicht gteichgiltig, aber feinen t)öcr)ften Sohn unb ©träfe
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Jjat er borauS empfangen, unb ma§ er an 2ob unb Xabel für

fein (Staffen nüfctfdE) f) ftft. empfängt er ntct)t Don jcbem Anberen,

fonbern nur toon ©otd)en, beren Urteil er f)od)fd)äfct — oon

ben STmftlern! $ieS fcfjttejjt nicrjt au§, baß mir root)( roiffen,

baß unfere materielle 28of)lfaf)rt burd) bie Sfyattgfeit ber ®unft*

literaten, bnrcty Belebung be§ SnterefjeS, meldjeS ba§ *ßublifum

ber $unft entgegenbringt, tangiert mirb. Aud) tjören fi($ bie

föinftler, roie alle Sftenfcfyen, gern loben, unb finb im Allgemeinen -

bem 9iuf)m burdmuS nidjt abgeneigt, barum fönnen ober motten

fie ben SBerufSfntifern meber ben ®enuß nodf) ba§ 9Red)t Oer*

fiimmern, menn aud) nicr)t auf baS fünftlerifdje §d)affen, fo bodf)

auf ba§ Urteil be§ ^ßublifumS einjumirfen. 2)ie Herren

mögen Sßrofelnten madjen, jeber für feinen stauben, fooiel fie

motten. Auf ein anbereS Sßer()ä(tni§ aber, al§ erhoffter dlvfym

ober gurdjt bor materietter <§d)äbigung Ijerborrufen, fyaben fidj

bie föünftler mit ber 93eruf*rritif niemals eingelaffen." (<§. 15.)

$)ie ©roßartigfeit ber ©efinnung, bie fict) in biefem merf*

mürbig malerifd)en 35eutfd) au§fprid)t, motten mir nict)t anfechten,

ba fie, nad) £>off'£ S3erfid)erung, ebenfalls „au§ ben tiefen

SReifjen ber jeitgenöffifd^en $ünftler heraustritt." (£3 liegt un8

nur nodj ba§ (Sine ob : bie 9)?oral §u erfunben, bie fid) au8

fotf)anen 3uftanben unfere§ nationalen $unft* unb ©djriftmefenS

entmitfeln muß, menn nidjt balb eine Vernünftige ©timmungS*

roenbe bei ben fidf) alfo befeljbenben Parteien eintritt. 3)ie

erfdfjredlictje 3erfafjrenf|eit, 23erbiffenf)eit unb ©etjäffigfeit, bie

unfer politifdjeS fieben fennjeicfmet, unb jebe§ fruchtbare unb

umfaffenbe Birten unferer SReidjsfreunbe burd) taufenb §emmniffe

Iäf)mt, orobt aud) auf ben fünftlerifdjen unb fd)riftftetterifdt)en

©ebieten uufereS neuermacrjten unb mit fo ungefjeuern Opfern

feftgefjaltenen nationalen $Reid)§leben3 meljr unb meljr ei^ureißen.
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©3 fjat fidj eine @mpfinblid)feit unb £rafet)lfucf)t ber ©eifter

bemächtigt, toie man bergleidfen in foldjem SWafee nur in tßerioben

tiefer ©dfjmädjung, moralifd)er SBeröbung unb gefeflfdt)aftltd)en

9ttebergange8 ju finben geroofmt ift.

SBofjin ift e3 gefommen mit ben leuctytenben 3bealen einer

Ijeljren nationalen SBolfSfultur, bie, au§ ber ^eiligen, jeugungS*

tüchtigen ©inljett be$ ©eifte3 mächtig erblütjenb, unfer jungeS

SRcirf) mit iRufmi bebeefe unter allen löölfem, mit benen ba£

(Germanentum nach ben ^öd)ften 3ielen menfdjlid)er ©d)cml)eit,

SBeiS^eit, ©tärfe* unb SBoljtfafjrt in unauägefefctem SBettbetnerbe

ringt?

SBirb bie geiftige unb roirtfd)aftlidje £eiftung§fäf)igfeit

unfereß $8olf3tum§ — benn jebe£ in fünftlerifd)er gorm fiefy

bietenbe ©eifteSprobuft bilbet jugleid) einen öornefjmen unb

foftbaren 33eftanbteil unfereä materiellen SftationaloermögcnS,

feit ba§ $rin$ip be8 geiftigen (Sigentumä in bie ÖegiSlatibe

ber Shilturbölfer eingeführt morben ift — idc) frage: mirb bie

geiftige unb roirtfcf)aftlicf)e 2eiftung£fäf)igfeit unfereä 23olf3tum$

etma baburd) gefteigert? rotrb ba§ internationale Slnfeljen unfere§

9?attonatgenie§ baburd) gehoben, bafc bie probujierenben, fünfte

bilbenben ©eifteäfräfte mit ben fritifterenben
,

befprect)enben,

flaffifoterenben unb bie öffentliche Meinung bie§feit£ unb jen~

feitö ber Sanbgrenjen anregenben ©eifteSfräften in ftetigem

Jpaber leben, bafc fie fid) gegenfeitig ben (Sinftufe befdjränfeu,

ftatt lfm jur Eroberung immer meiterer 2Bertfd)äkung§:= unb

Stbfafcgebiete ju ftärfen? UeberaU, tt>o ein flotteä fünft(erifd)e§

unb publi$iftifcf)e§ treiben ^errfd^t, ober mo ein au§gebefjnter
i

Äunftmarft ben ©efdf)macf unb bie greife beftimmt, bie ^unfc

lieb^aber, bie Käufer unb ir)re Millionen auS äffen ©egenben

be§ (Srb6alle3 anlocft — in $ari8, in Sonbon — meldt)' ein
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fcerftänbni§inmge3, nationalbegeifterteS, alle Chancen in Söetracfyt

ätel)enbe3 3ufammennrirfen jroifdjen Atelier unb @d)reibftube,

ätoifdjen ßünftler unb (Mehrten, jlptfc^en ©djöpfer unb ftritifer

gewahren mir ba!

@3 ift richtig, audj anbermärtä bricht manchmal bie ju*

rücfgebrängte Sßebanterie, ®räl)ttHnfelei unb ^roöinjlcr^aftigfett

burd), allein fie bleibt abfeitS öon ben tonangebenben ®unft*

unb ®ritiffreifen, fie ift olme ©influfj auf bie große treffe, fie

ift feine publijiftifc^e ©timmungäberberberin , feine fjämifcfje

$erabroürbigerin, tuie bei un§. 2lt(e§, roa3 man bei unä gegen

bie öffentliche SluSübung be3 fünftlerifdjen unb titerarifdjen

$fttdjteramte§ o orbringt, fönnte man al§ ganj natürlich gegebene,

mit ber Ungerecfytigfeit unb Unlogifdjfeit ber beftetyenben fojialen

S8erf)ältniffe üertt>acf)fene SWangelljafttgfeit aud) anberroärtS un*

ferner nac^meifen; allein e£ mürbe in $ari§ ober Sonbon

SRiemanb einfallen, mit biefem unfinnigen 93ef)agen auf un*

x>ermeiblid)en @d)tt)ad)en ^erumjureiten unb fd)liej?lidj Doli fitt*

lieber ©elbftoerfjerrlidjung ba£ Äinb mit bem 93abe au^ufc^ütten.

Denn bei ben SBölfern üon einer älteren, gereifteren unb praf*

tifcf)eren Äultur unb einer oielfeitigeren 2Sclt= unb Söeltmarft*

(Srfafjrung beljerrfdjt felbft bie letbenfcf)aftlid)ften fööpfe bie

nirgenbS abjuroeifenbe (£infid)t, ba& felbft im Unlogifdjen, felbft

im Ungeredjtfein oft ein ®ut oerfteeft liegt, ba§ ben Söert beä

Sebent erfjöfjt, bie 90iad)t be§ SBolfätumä befeftigt, unb baß

burd) bie unbefonnene, fanatifd)e Sudjt nad) (£r$ielung l)öd)fter

SReinfjeit im Urteil, nad) ©rjielung ^öc^fter Harmonie in Stym*

patzen, 8d)äftungen unb perfönlidjen 23e$iel)imgen meift nur

nodj fflimmere Disharmonien unb Unreinheiten aller 9lrt

hervorgerufen werben.

SBir Deutfdje haben eine eigentümliche ©d)eu, bie großen
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unb freien ®efid)t8punfte, meiere mir anberen SSölfem, bie e$

im Sßeltleben unb in ber ©eltbeherrfdmng ju etwa§ gebraut

Ijaben, neiblo§ nadjrüljmen, mit bem regten SBerftanbe in unferen

eigenen Söerfjältniffen jur Rettung ju bringen. 933ir freuen

unS unferer tf) eoretifdjen (£rfenntni3fäf)igfeit beS gremben unb

fönnen un§ im Sinaiöfteren frember dufter nid)t genug tljun;

fobalb e£ fidt> aber um praftifdje Söerroertung be§ (Gelernten

l)anbelt, fo werben mir ftörrig unb fopffd)eu unb laufen

bott närrifcf)er (Sentimentalität unfern lieben, alten $5umm*

Reiten nadj.

$a£ ®ebafjren jroifdjen Äünftlern unb tfunftfdjreibern ift

ein fd)lagenber SBeroeiS tjiefür. fßon einer in großen Sin* ;

fdjauungen lebenben unb roebenben ^ationalpolitif merft man

f)ier faum eine «Spur, gan5 ju fdjroeigen oon ber Slfjnung einer

fünftigen SBeltpolitif, bie bod) über furj ober lang, in bem un=

auffjörlidjen Kampfe um bie gütjrerrolle in geiftigen unb leib-

lia^en fingen , aud) eine ber f)ödjften SWantfcftationen be§

2Renfdjljeit§geifte3 , bie fogenannten fdjönen fünfte, in tf>re

Streife jiefjen mug. SBie berl)ängni3öott mürben un§ bann erft

bie eroigen ^Reibereien jroifa^en Äünftlern unb ®unftfd)reibem

roerben! 3)er ©egenftanb ift bebeutungSoott genug, baß mir

tfnn nod) eine unb bie anbere ^Betrachtung roibmen.

II« i

$aß ein #ünftler einmal bie Gelegenheit beim ©d)opf er*

greift, um fein übelgelauntes Jpers auSjufa^ütten über bie 3rage,

rooju benn bie $ritif auf ber SBelt fei unb roaö fo ein un*

feiiger ®rirtfer eigentlich ju beginnen Ijabe, um fid) fein SBor*

Ijanbenfein berjeif)en ju laffen, ift öollfommen in ber Drbnung.

i

i
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^Dergleichen ereignet fich oft genug bei ben ßritifern felbft, in

©tunben fchmerjlicher (Entmutigung über bie 3umutungen, bie

an ihren SBeruf gefteüt roerben.

©i, bie Söiater ^nben gut mit £errn ßarl ©off ber SBelt

ju berfünbigen, bafj fie mit ihren (Schöpfungen „3ucfer ftreuten",

bafj fie nwnberfame „£immel8gefchenfe ben armen 9?icf)tfünftlern

fpenbeten k.
m

nrie maffenljaft ift bie 3^ i^ner SÖerfe,

bie biel ef>er nach SBitriol, benn nad) Qudtx fd)mecfen, jener

Söerfe, bie biet eljer mie eine grimmige ©eimfua^ung be§ §im*

mel§, benn als eine troftreia^e ©penbe au§ ibealen §öf)en firf)

aufnehmen — unb ber gemiffenljafte SöerufSfritifer mehrt fid)

bergeblich, ba& biefer SeibenSfelch an ihm borübergebe!

Äünftler unb ßritifer, fie mirfen beibe im Söanne einer

geiftigen ÜRotmenbigfeit, fie tönnen beibe nitf)t, fo menig toie

ber füfmfte Sßogel, über fid) felbft hinausfliegen. Unjmeifelhaft

merben, menn aud) unfere ©tatiftifer nod) barüber fdmjeigen,

ebenfobiele fc^tecfjte Silber gemalt, ebenfobiele fdjlechte <^ebtct)te

berbrod)en, ebenfobiele fcf)ledt)te Partituren fomponiert, nrie

fchledjte Äritifen gefdjrieben. SBir finb affjumal @ünber, unb

ber $eiligfte ift nicht of)ne Ser)(. 3ubem berfügen mir in

unferem Steide nid)t über einen fünbenttlgenben ©nabenfdjafc

toie im SReidje ber religiöfen ©tttlidt)fett. $ein malenber

<Bfyäd)eT ttrirb feiig, mag er nod) fo jerfnirfc^t bemunbernb $u

Raphael aufblicfen; fein ftümpernber $id)ter erroirbt fid) tri*

tifdje Slbfolution, meil er ju §omer fyat beten gelernt; fein

genieberlaffener 5Ö?ufifmact)er ermirbt bie Unfterblid)feit traft

ber SSerbienfte eineS SBad) ober SBeethoben; fein ungerechter

Sfritifer fann jum Jpeile jugelaffen merben trofc ber unfehlbar

fritifdjen Xugenben eine§ SBinfelmann, Seffing, Goethe ober

$8urcfharbt. Seber, er fei ftänftter ober ®ritifer, muß feinen

Digitized by Google



— 42 —

Sßrojeß auf eigene ©efaljr unb SRectynung führen, ifm auf eigene

Sauft öerlieren ober genrinnen.

Anch'io son pittore ! $)a8 ift leidet gefügt. $ie geftt)id)t^

mäßige (Srfatyrung lel)rt, wie gering bie 3)oft$ maf>vr}aftigen

genialen ®unftgeifte£ ift, meldte bie 9?atur in managen ©pochen

über bie jaf)lfofen ®öpfe ber fogenannten ®ünftler Verteilt.

Unenbltrf) Diele glauben fid) berufen — unb wie wenige er-

weifen fict) al$ au3erwäf}lr, wenn bie attwattenbe Qzit nad) ein,

5Wei, brei 2Jtenfd)enaItern SDhtfterung fjäft! 9ttit wetdjer er*

fd)ütternben §eiterfeit bürfen oft nicr)t bie ©päterfommenben

auf bie ©rjeugniffe ber $ünftler unb ftritifer unter ifjren 33or*

fahren jurücfMiefen ! *ttur bor ©inem behält bie SWenfc^rjei:

immer föefpeft: bor ber inbioibuetten ®raft, bie fief) in einem

ftunftmefen auSgefprodjen. (Sin 93udf), ein 23ilb, ein Sonfafc,

bie ju einer gegriffen 3^it in einer gewiffen ©efeUfcfyaft eine?

gewiffen £anbe§ ein ungeheures 5tuffef)en erregten, mürben 511

einer anbern Qzit unb unter anberen S8erl)ältniffen bielleiajt

ntdt)t bie §älfte $uffel)en erregen, ober gar ganj wirfungSlo*

berfdjwinben. *ttid)t§beftoweniger bleibt ifjr 9iuf fjtftorifd) aU

ein bererf)tigter befielen, meil bie ©cfyäfcung ber $raft fort-

bauert, bie in 2ßirflid)feit eyiftiert fjaben mußte, um jene 2ötr*

hing unb jenen 9?uf ju begrünben. Unb r)ier ermeift fid) oft

bie ®ritif im weiteren ©inne alä eine eminent fonfertoierenbe

9J?a<$t. 2Bie biele tarnen öon ßünftlern unb ftunftwerfen

Wären im Saufe ber Saljrtjunberte ftangtoS in ben Drfu£ Ijinafc

gefahren, wenn fie ba§ 3eugni§ ber ®unftfcf)reiber nict)t gerettet

t)ätte? $luct) ba3 müßte fetbft ben bebeutenbften unb einflufc

reidfjften ®unftmeifter gegen ben Ärittfer milber ftimmen, baß

ber Segler eine§ ®ünftter§ unter llmftänben für bie (ämtwicfelung

unb bamit auef) für ba§ §tnfef)en unb ben inneren unb äußeren
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2£ert einer ßunftepodje meitauS oerhängniSboller merben fann,

al$ ber @cf)äfrung$fef>rer be3 ßritiferS. WemalS ift ein Krittler

im ©tanbe gemefen, mit boller SBirfungSfraft bem beurteilten

SBerfe ben if)m jugebadjten Sßlafc in ber allgemeinen Meinung

öit^utpeifen.

$enn nrie fommt eine befinitioe, allgemeine Meinung, eine

tüat)r()aft fritifdje (Sntjc^eibung in 93ejug auf Shnifhoerfe 51t

<§tanbe? (Einfach burd) ben ®ampf ber berfdjiebenften inbiöi*

buellen SReinungen. Sitte inbibibuellen SWeinungSatome fliegen

5ufammen unb befämpfen fidt) untereinanber ; bie fd)mac^= unb

blöbfinnigen Meinungen get)en babei allmählich ju ©runbe, bie

ftarf= unb fdjarffinnigen oermehren fid) unb breiten fid) au§.

3e nad) bem ©tärfegrab ber inneren ^Berechtigung wirb in

biefem natürlichen Kampfe um Slnerfennung ba$ geredete Stob

mit bem ungerechten Säbel, ober ber gerechte Xabel mit bem

unredjtmä&igen Sobe über furj ober lang fertig, fo baß enblid),

ganj unabhängig oon ber (Schmäh- ober ßobfudjt einzelner

föejenfenten ober fritifd^er tfoterien, ba§ ju beurteilenbe ®unft=

merf 511 feinem ton hren fechte fommt, ba§ in ber Berühmtheit, in

ber SHaffijität, in bem „über alle ®ritif erhaben" ganj julefct

feinen 2tu£brucf finbet. 3)urch biefen naturgefefcmäfjigen fon-

tinuierlichen Sütaffenfampf ber Urteile toerben in einer mehr

ober meniger langen Qnt bie Sertürner, benen bie größten tüte

bie fleinften ©eifter, bie 3ad)geme§ nrie bie SBinfelrejenfenten

au?gefe£t finb, jum Jpeilc ber ®unft unb ihrer immer reicheren

unb reineren (Entfaltung überttmnben.

$lngeficht£ btefeS grogartigen SRedjtSbitbungprojeffeS nimmt

fich ein antifritifcher „2lft ber SRotwehr", roenn berfelbe nicht

bon einem ©injelnen im ©igenintereffe gegen (Sinjelne, fonbern

im Tanten eineS ganzen @tanbe§ gegen einen anbem ©tanb
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ausgeübt roerben roitt, ganj gewiß als eine äufjerft natüe SBer*

fennung aller fünft* unb frittffjiftorifdjen Vorgänge auS. 3)enii

Wie mir gefetyen, ergiebt fid) bte red)tSfräftige Beurteilung einer

fünftlerifd)en $erfönlicr)feit erft al» 3tefultat öon tnufenb unb

abertaufenb Urteilen, unb es ift tyanbgrei flicke $äufdmng, an$u=

nehmen, baß ein bleibenber unb fortmirfenber SBafjrfprucr) jemal?

fir. unb fertig auS bem fritifcben Sinn beS iemetligen einzelnen

SBeurteiler§ ^eröorgegangen. OTein jebe einzelne frttifctje £tart

l)at ifjr öotteS 9F?ect)t als integrierenbcr Beftanbteil ber (Streit*

mächte, auS bereu ®ampf fd)ließlid) bie roerttoollen unb rjiftorifä

bleibenben Urteile als Sieger fjertoorgefjen.

5lud) baS beffert nid)tS an ber Riefen $luffaffung be*

SSerljältniffeS 5nrifd)en ®unft unb ®ritif, roenn bie -ftotroeljrer

mit §errn #off nacb einigen unnüfcen ®eroaltftreid)en einlenfenb

aufrufen: „933ir fjaben eS mit ber ®ritif ju tlmn, tt>e(cr)e bcn

Slnfprud) ergebt, auS bem SöerftänbniS beS SßefenS ber $unit

ljerauS objeftiö ben ßunftmert eineS SSerfeS ber bilbenben ®unit

beurteilen ju fönnen unb burdt) bie SBebcutung unb 2öat)rljeit

ifjreS SRed)tSfprud)eS Hinflug auf baS ©Raffen ber $ünftler

unb bie SBertfdjäfcung ber ft'unftroerfe ausüben ju tonnen."

Söeniger toerjmicft auSgebrücft, fann baS nur fo Reißen:

Äünftler unb ^unftmerfe fotten niety burd) ^unftöerftänbigc,

fonbern einjig unb allein burd) mirftietje ®unftauSübenbe ht-

urteilt werben; jeber Einfluß ber ÜRidfytpraftifer fei oerpönt!

23iS ju einem gemiffen fünfte lägt fict) biefe 3ort)erung

aufrechterhalten; fie ift öernünftig unb ift audj niemals ange

fochten roorben, fomeit fie fid) auf baS Elementare, <Sdt)ultnaßige,

Slnlel)rbare ber tfhmftübung, fur^, auf bie rein tedjnifcf)en $raf*

tifen befdjränft. Allein im §auSt)alt beS allgemein menfcf)lia)en

#unftfinneS, in ber Oefonomie ber frönen SBeltfultur bebeutet
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eben ba§ ßoinftmefen nod) etmaS mefjr aU bfo§e SBerfmeifter*

prayiS. 2>ie ßunft ift fo toenig mit ber <ßraji§ erfc^öpft, al$

5. 93. baä mQtertfdje Talent ber ®efamtmenfd)!jeit mit ben paar

taufenb auSübenben Katern bon anerfannter gäfjigfeit — benn

bie anbern, bie burd> güfjrung be3 Sßmfefö unb SBerbraua^i öon

garben nur fidj fefbft imb t^rc funftfinnigen SHitmenfd&en quälen r

^(en fjier nid)t — jemals erfdjöpft märe. «Run mögen ja moljf

bie SKaler unter fid) unb in SSerfftätten unb SRufeen in allen

£>errlirf)feiten ifjrer atfeinfetigmadjenben Xedmif fdjtoefgen, b. i.

in ber reichen ©umme ber SRittet, über meldte ber Sßinfelfüljrer

verfügen mu&, um fein „SBeltbüb" ^erDorju^aubern. $aS „2Bie"

fott bei ttynen ba§ ,,2Ba§" bollftänbig in ben ^intergrunb ber

33ead)tung unb ©Rötung bröngen; e£ fott ifmen burd)au§

a,leid)gUtig fein, ob einer eine Sföabonna, ein ßrautbeet, einen

alten Sopf, ein ljeroifdjeä ©d&aufpiel, einen lahmen (Sfel, eine

Ißfüfce ober eine $upfernafe u. bergt. — (auter „SEBeltfpiegek

bilber"! — malt, wenn nur bie Malerei patent ift. SßoUftänbia,

einberftanben. $a§ ift unanfechtbare^ £anbmerf§meifter*$ftedjt.

Höein neben biefem $anbmerf3meifter*9fted)tf
ba3 bon unä auS

fo tmpofant, a($ nur immer möglicf), gebaut werben barf,

eyiftieren im fRetd^c ber fünfte nod) einige anbere, nidjt minber

tüi^tige 8ted)te. 9teben ber TOnorttät ber ftunftmadjer fte$t

bie SRajorität ber ®unftgenießer, bie auf ber 3eitf)ö!)e fjuma*

ntftifdjer unb äftfjetifdjer Söilbung fid) nidjt mit 9teben3arten

Don ber @elbftljerrltd)feit atter $edmif abfpeifen ju laffen

brausen, fteljen fein gefcbulte, ^oc^ftrebenbe ©elfter
r

beren

(Smpfinben fldt) nod) nidjt befriebigt füllen fann, roenn e8 nur

famofe SBerfürjungen, gelungene ^ßerfpeftiben unb äf)nfid)e ted)*

nifdje SBorauäfefcungen einer malerifdjen SSirfung gebüfjrenb

beftaunt ^at. $enn biefe @tementarfatf)en finb il)m nur Littel
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für einen fjöfjeren Qtotd, toie bie tedmiftf)en 93irtuofcnfjeyereien

eine« ftlaüierfoielerS nur 9Wittet ju bem 3wecfe finb, j. 93. eine

©eetljooen'fdje Sonate bollenbet Vortragen $u f)ören.

(£3 märe bod) eine furiofe Zumutung ben äRufifer unb

SKufiffreunb, bei ber ©erounberung beö gingerfafteS, be§

fd)fag3, ber Sonleitergeläufigfeit 2c. fte^en ju bleiben unb fty

f)übfd) fein gefagt fein $u laffen, baß ba8 „2Bte
M

in ber ®unft

2We$ unb ba3 „28a§" quaft nichts fei.

Sltle Xecf)nifer ber Seit mürben nicf)t im Staube fein,

biefe gorberung burd)jufefcen unb roenn fie roie ©in SWann 511

bem ^ßarabojon eine« oielberityniten 2ftündjener üttalermeifter§

fdjtoören: „SBenn id) merfe, baß ein SBilb etroa§ borfteflen

fott, bann fcfyau id)'§ lieber gar nict)t an!" $on CSmpfinbuitg

©ebanfen, inbibibueller unb nationaler Eigenart ju reben, mag

unferen S3irtuofen roof)l ärgerlich fein; trofcbem werben biefe

$)tnge neben ben genialen Sßerfürjungen, ^erfpeftioen, ©chatten,

Sintern unb äfmtidjen 2ltelier§f)errtt<f)feiten ifjre SBebeutung 511

erhalten roiffcn, fo lange benfenbe unb empfinbenbe 9ttenfd)er

fid) mit ben ©ebilben ber $unft befd)äftigen.

$a8 tedjnifdje SBirtuofentum tfjufS fo roenig allein in bei

®unft, baß fjiftorifdj ertoeiSbare 58erfat(8perioben gerabc burdi

fein Ueberroiegen mit öerfdjulbet roorben finb. Jpier fe£t nur

ba§ geläuterte ®unftmiffen fjetlfam ein, um ttneberum bie befferen

SBege auSjufunben unb bie üerbunfelten Sbeale in ^e^rer Sfleiiv

Ijeit erftrafylen ju laffen. Unb bagegen null man fid) im ©rnfic

mehren, baß treue unb begeifternbe greunbe be$ Schönen „auf

bem $Berftänbni£ be§ SBefenS ber ®unft IjerauS," burd) bie

beutung unb 28af)rf)eit iljreS fRecrjtöfpvuctjeS ©infhiß auf ba?

©Raffen ber minftler unb bie 2öertfd}äfcung ber Shinfttoerff

ausüben fönnen?
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$at man aucf> bebaut, bag man bamit, um nur MeS

(Sine anjufüfjren, bie flaffifcf)e $ritit unferer ©oetfje, Seffing unb

SBinfetmann unb beren regenerierenben unb belebenben (Sinflufj

auf bie arg barnieberltegenbe $unft be3 borigen SafjrljunbertS

mitten in'§ §erj treffen unb ber ftinftlerifdjen Verarmung unb

S3eröbung unb fooflofen 53erirrung jener &t\t ba§ Söort reben

ttmrbe? SRadjbem ber anerfannte ©eniefuttu§ biefe Tanten

gegen poftfyumen Ungltmpf f)in(änglicf) gefiebert I)at, märe in

biefem Salle freiließ bie 9lu3ffud)t bequem : 3a, Söauer, baS ift

etmag anbereS! £a3 maren ©enieS in ber Sfrttif!

Unb bod) — menn biefe Herren fjeute ndd) unter unS

lebten unb iljre „©efammelten Söerfe" nod) nict)t bei (£otta er*

Lienen unb ifjre STfaffiftitatStitel nod) nid)t in alle ©djutbüdjer

übergegangen mären, mer meifc, ob nid)t unfere £ed)ntffana*

tifer fie ebenfo fummarifd) 5U ben ®unftfd)reibern jmeifelljafter

Dbferbanj werfen mürben, mie bieg nid)t unbillig au§ bem

llmftanbe gefolgert merben bürfte
,

bag §err §off rect)t ge*

fliffentlid) f)erborl)ebt, mal nad) feinem ©inne felbft bei bem

©etfteSriefen ®oetf)e mef)r gegen, all für beffen $unftfenner*

fdfc)aft 511 fpredjen fdjetnt. ...

£enn ba3 bleibt be§ Rubels ®ern, aßen erjmungen artigen

©infleibungen junt Xrofc: bie $unftfritif ber SRidjtfunftoraftifer

ift ba$ Uebel aller Uebel — §err, ertöfe un§ bon bem Uebel!

©eben mir nun einmal bie SWaterei ben SDtalern, bie $8ilb*

Ijauerei ben 23ilbt)auern, bie Stfufif ben SJfufifern jur unge*

fd)mälerten fritifdjen 9ßu{mief$ung, unb feljen mir gelaffen ju,

tr»a3 fid) babei für munberfdjöne Sachen ergeben! ©teilen mir

unS refotut auf ben ©oben ber (£rfal)runggtf)atfad)en

!
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III.

ßritif bcr tfünftler nur burd) ftünftler! $a8 ift ber

Gipfel fritifcr)er 83ottfommen(jeit ouf (£rben, baS ift baS monne-

toottc SßarabieS ungetrübter ©djöpferfreuben

!

@o lautet benn auch ba8 ftrebo ber GHaubenäbrüber bei

$erm ©off folgenbermagen

:

„2Bir glauben, ba& eine roirflid) roertoolle für bie #unft

nufcbringenbe ßritif nur ein fein gebilbeter $ünftler auSjuüben

nermag."

„2Bir füllen unb empfinben bie gähtgfett öoffer Dbjefttoität,

toir behaupten unb roiffen, bafc mir bie Safyrfjett behaupten,

bafj biefe gä^igfeiten fict) $anb in $anb mit ber fubjefttoen

Set^ätigung in ber $unft uneingefcr)ränft ju enrtpideln öermag,

mir toiffen unb empfinben, bog bie berufene 93etljätigung unb

$lu£übung ber ßunft ein Sßlu§ Ijinjufügt ber Dualität be$ Ur-

teilenben unb ber ®iltigfeit be$ Urteil«."

$)amit ift behauptet : im nämlidjen fünftlerifd^en Snbiöibuum

toerfdjmeljen fid) ber ©eniuS beS tedjnifchen ÄönnenS, ber <$>eniu§

be8 toiffenfd)aftlt(hen (SrfennenS unb ber ©eniuS moraltfct)er

SRetnfjeit. $)af* biefer phänomenale 9ttenfd) ju ben allergrößten

(Seltenheiten gehört, baoon giebt bie ©efdn'chte ber mobemen

®unftbetoegung 3eugni§ faft auf jebem ^Blatte, ©erabe bie

ftarfen, originellen, au§ fidt) fdjöpfenben Naturen unter ben

Äünftlera finb e§, bie ber öielgepriefenen „gä^igfeit öoller €6*

jetttoität" am meiften $u ermangeln pflegen, roäfjrenb ^intoieberum

bie fchroädjeren, abhängigeren unb eitleren Naturen, bte fo*

genannten Talente, tt)re liebe 9?ot t)aben, fid) ben gangen offen,

ttrie ben nädjftanfchliefjenben SebenSfreifen gegenüber auf einer

mannhaften §ör)e forrefter ©ittlia^feit 5U halten. $)er <Sl)*0ety
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ber bog Talent bef^pingt, bie Sudjt, mit feinem SBerfe fid)

ben Äonfurrenten überlegen ju machen, ober in ben klugen be§

Ißuüftfumä roenigftenS überlegen §u feinen, bie stimmen 3"s

fätfigfeiten einer müljfam errungenen, aber nur mit äufterfter

^nftrengung unb nid)t immer fünftlertfdj reinen Mitteln falt-

baren (Situation — motten fid) oft fd>Iedjt reimen mit ber

(Strenge unb (Selbftbejwingung einer fittlidt)en £eben§füljrung.

Söo^er im fürct)terlid)eii Xumult be§ 2Settfampfe3, in ber Stuf*

regung einer ftegljafteren Shmftbetfjätigung, in ber brennenben

(Sorge um ©rljaltung ber erfämbften Vorteile bem fct)affenben

$ünft(er, ber bod) audj ein 9)?enfcr) ift f fo$ufagen — bie 9Ruf)e be§

3ntetfeft£, ba§ ©leidjgeroidjt ber Stimmung, bie etfyifdje $e=

fignation fommen fott, ficf auf ben 9tid)terftuf)I ju fefcen unb ein

t)oÜfommen objeftibe§ Urteil über bie ßetftung§fäl)igfeit feiner

tftebenbutjler auSjubenfen unb ju berfünbigen, ba8 bleibt ferner

erfinbltd). 3)en Unfterbftd)feit3n>erten ber toten üDZeifter gegen*

über einmal in majorem artis gloriam rect)t fadjmännifd) unb

Unirbebott fid) austoben, ba3 ift fürmafr fein ®unftftücf unb

feine f)ereifere Sittlid)feit§tl)at; aber ben SDfittebenben unb SOttt*

ftrebenben, befonberS ben fütmen (Sdfjranfenbrecfyern unb rücf=

fid)t§Iofen *ßfabfudf)ern im eigenen ßunftfadje 5U ifyrem fRectjte

ju berfjelfen, fief ber eigenen Snbioibualität ju entäußern, um

fidt) obieftio in bie (Eigenart be§ bielleidjt reifer unb glüeflid)er

begabten SQfitberoerberS ju berfenfen unb ben fdfjönen SBefunb

neiMoS bor ben klugen ber Söett auszubreiten unb jur görberung

ber fremben unb fogar jur Benachteiligung ber eigenen ^ßro*

buftion, — ba§ ift ein fo felteneS fritifd)e§ §elbentum unter

3ad)Ieuten, baß man e§ immer in SebenSgröfje bor fid) fefen

muffte, um jebe 2lnmanbhmg bon 3weifel an feine mirflidje

(SrHftenjmöglicffeit nieberjufc^Iagen.
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Äber ba3 (Gegenteil tönnen mir jeben Xag wahrnehmen:

bic gefjbe bon Atelier ju Sltelrer, bie jügellofcn WuSbrüche bcr

@iferfucf)t im Keinen ®rei3, bic leibenfdjaftlidjen 9ted)t3berlefcungen

bor aßer SSelt gelegentlich ber großen nationalen unb internationalen

SluSftellungen, bie berftedten SWadjinationen jur ©eeinfluffuna,

ber ©taatöämter unb SDfäcenaten, bie f)ämifdt)en 3)enunjiationen

im SBereinSleben, in ber perfönlidt) befreunbeten treffe, im

83riefüerfet)r iz. Unb feine ©parte fünftlerifdjen SBerufS ift bon

biefem ®emeinmendlichen frei, nid)t bie SWalerei, nidt)t bie

©djaufpielerei, nict)t bie SJiufifmacherei, nid)t bie SHchterei, nid)t

bie SBauerei, feine!

(Seit e8 fontrolierbare fjac^fritif giebt, t)at fid) biefelbe fo

irrtumSfä^ig ermiefen ben Sebenben unb Süngftoerftorbenen

gegenüber, toie jebe anbere $ritif, nur baß jene biämeilen noa)

einen Qvi\a% bon perjönüdt)er S3ernid)tung$tüut , bon giftiger

©etyäffigfeit aufjuioeifen bermag, bie biefer nur in ben aller?

feltenften gäHen eigen. SOtfan t)at 5. $8. „feingebtlbete" Hu»?

ftettung§iuroren, lauter oottenbete Xedmifer, bei ber eblen

X^ätigfeit gefef)en, fogenannte „Xotenfcheine" für mißliebige

gadt)genoffen auf ben bloßen tarnen r)in ausfertigen, aljo

ot)ne fid) nur bie SRülje ju geben, bie angemelbeten fon=

furrierenben SBerfe mentgftenS fct)eiiibar einer ftrengen 9Jtufteruncj

ju unterbieten. . .

$Iber betrachten mir erft einige fjcinnlofere gälle, bie ^>an»

<§ad)fen§ Sprüchlein illuftrieren

:

„$)cnn wer al$ 3Kci|"ter raarb geboren,

$cr fjat unter SWeiftern ben fchlimmften Sianb."

2)a mar ber fran§öfifct)e 9Mer ©uftab (£ourbet, ber mäch5

tige SBalmbrecher be£ SttealtemuS. tiefer eminent begabte

<ßinfelfüf)rer mar allerbingä nicht ber Sttann baju, fid) äußerlich
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&u bet)errfdt)en, gejrfjmeibig fid) burcf)äufrf)längeln, bei ber $lfa*

bemie ju antichambrieren, oor ben fyodjroürbigen ^unftmeiftern

ben feinen Diplomaten &u fpielen, bem Ungeftüm feiner fdjöpfungS*

luftigen, mit revolutionärer Subftanj gefättigten 9*atur 3ügel

anzulegen. $lber mit melden hänfen unb ©eroalttfjätigfeiten

tuurbe if)m uon ben fjodjmögenben Sadjautorttäten fein Benehmen

l)eimgejaf)It! Der Sugang ju allen offiziellen $lu§ftetlungen,

allen offiziellen Aufträgen, Jöerbienften unb (Sfjren rourbe if)m

Safjraefmte lang üon feinen liebenSroürbigen Kollegen mit ber

unerhörteren Brutalität oerrammelt. ®eine fad)oerftänbige, ge*

redete ©Reibung jtoifa^en bem Spanne unb feiner Shmft; beibe

mürben in ben näntlidjen lopf geworfen unb mit Schimpf unb

Scfyanbe jugebedft. 5>a haben mir bie geträumte „mirflich roert*

tootle unb nufcbringenbe ßritif ber ®ünftler!"

gretlich, nac^bem bie (£ourbeffd)e ®unftmeife allem SBiber*

ftanb unb aller ^erfibie ber afabemifcfjen 3unftmeifter jum

%xo$ enblidt) benn boct) burc^gebrungen mar unb fid) im parteU

lofen Saienpublifum unter treuer SJtttroirhmg ber aufflärenben

®unftfchriftftellerei ber Siteratur immer roeitere SreunbeSfretfe

erobert hatte, nad)bcm aud) ba§ nad)roacf)fenbe ®efdt)Iedt)t frifajer

Talente feinen befreienben Spuren gefolgt unb ber Sfteifter

fetbft burd) ben $ob bem §afj unb SJberroijj ber malenben

SHeingeifter entrücft mar: ba fdmitt bie ^ßarifer Slfabemie ein

DerföfmlidjeS ©efid)t, öffnete it)re ^eiligen fallen einer gloriofen

(£ourbet*5lu3ftellung unb empfahl bem Staat ben (Srmerb feiner

wenigen nod) faufbaren SBerfe um fabelhafte greife für bie

Sammlungen be§ Souore. 33i£ e§ jebodj baf)in gefommen,

hätte Gourbet §ef)nmal ju ©runbe gehen muffen bor Slerger

unb ©fei unb (Entbehrung, märe er oon §au§ au£ nid)t blo§

mit einer l)elbenr)flften Energie unb einem unerfchütterlidjen

4*
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(glauben an bie Südjtigfeit feines Xalente, fonbern aud) mit

bem nötigen Weingelb unb ber SBebürfniSloftgfeit eineS 2>ura*

bauern begabt geroefen. Unb bte un8 überlieferten «Stilblüten

feiner einftigen facfjgenöffifdjen 9lid)ter, tueldjen (Sinbrucf madjen

fie auf ben heutigen Sefer? $cn ©inbruef unjroeifelljafter

$ollf)äu$ler4*iteratHr.

3)a3 SSer()atten ber gadjfritif 5« ben grogartigen ©c^öpf^

ungen beS ^Belgiers SBierfc ift bon älmlicf)er 23efdjaffenl)eit.

3>aß aber SBrüffel neben feinen fonftigen $unftfct)äfcen aud) bie

$erle be£ Musee Wiertz befifct, ift gereift nid)t ber genialen

93orau3fict}t ber belgifdjen WMex, fonbern ber ®unft be§ bel=

giften Staate^ ju öerbanfen.

Stticfjt minber erbaulief) finb bte (Srgebniffe bc$ fad)*

männiferjen SpürfinneS bei ben Sttufifera, roenn e3 gilt, ben

ßunftroert eine3 unter genialem ©türm unb Drang geborenen

SBerfeS 511 ergrünben.

§ier bieten un3 bie fünft* unb fenntntöreidjen Kollegen

föidjarb SBagner'ä einen tt)pifd)en gafl. SSie man ftcr) aud) §u

ben Schöpfungen be§ $8arjreutf)er SWeifterS ftelfen möge, unter

ben öielen ©tücfen feiner Cpern, über welche bte Slnerfennung unb

SBerounberung Ijeute abfolut einftimmig ift, ftel)t in erfter Stnie bte

^ann^äufer-CuDertüre. «Sie ift bem fritifcfjen gür unb SBtber

längft entrüeft unb 5U einem ber gefeiertften Xonfafce geroorben,

foroeit beutfdje SDcufif erflingt. Unb roic urteilten bei bem

erften (srfdjeinen be3 3&erfe£ bor balb toierjig Söhren bie ge-

toiegteften SJcanner toom gact), bte Äapellmeifter unb kontra«

punftiften, bie ftomponiften unb Söirtuofen unb tutti quanti mit

toerfdjroinbenben $lu8nar)men? @£ fei bie Stümperet einer

überfdjnappten Dilettanten! SDcorifc Hauptmann, roeilcnb

$r)oma£fantor in ßeipjig unb ein gar fattelfefter unb ge*
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ftrenger Äomponifte oor bem .§errn unb fjocf) angefeljen in ber

©übe, tüie SSenigc, förieb am 21. Npril 1846 mürtlid): „Eon

9fticf)arb SBagner ift in einem ^onjerte bie Cuoertüre jum

£annf)äufer gegeben roorben. ©ie ift ganj grä&licf), unbegreif*

lief) ungefdjicft, lang unb langmeilig . . . Söagner ift fein

junger unb unerfahrener SOtfenftf) metjr, unb mer ba noef) fo

ein Ding machen unb ftedjen (äffen fann, mie biefe Duüertüre,

beffen ®ünft(erbcruf fct)etnt mir fefjr menig entfRieben".

2öte bie gadjfritif ber Sttufifer allen bebeutenberen ftunft*

werfen, bie fict) nid)t bequem in bie altgefjeiligten ©djablonen

einfügen ließen, mitgefpielt t)at, baüon roeif? gerabe bie ©efcf)id)te

ber genialften EReifter ein Sieb 51t fingen. Die Ickten SBerfe

SBeetljimen'S 5. 53. unb SKojarfS „Don Suan" mären ganj ge*

miß nidjt auf un$ gefommen, menn bem $iid)terfprud) ber „93ers

ftänbigen", ber „berufenen" unb ber „Dedjnifer" 5ur &\t be3

($rfd)einen§ ein SRedjt über ifeben unb Xob ber Schöpfungen

„au3 ben tiefen 9tetr)en ber jeitgenöffifdjen SKinftler ljerau§" jur

(Seite geftanben r)ätte. Die Donfun ft meift ja, met)r al§ jebe

anbere $unft, ganj fjcrborragenbe gacfyfritifer^amen auf, idt)

nenne nur SBerltoj, (Schumann, gerbinanb Ritter, granj Sifjt,

unb iRictjarb Sßagner felbft — unb mancfje if)rer ©djriften

tjaben flaffifd)e3 Slnfetyen gemonnen; allein if)re 3uöerJafftgfeit

beftef)t fjauptfäd)Iicf) in ber $lnaltifc langft anerfannter SÖMfter*

merfe ober in ber 23efd)reibung frember gormen unb Sßeifen.

2So fie fid) mit ber mitjeitigen $robuftion befdjäftigen, pflegen

fie fief) untereinanber bermaßen ju roiberfpredjen, ba§ ber lefcte

töeft objeftiüer (Geltung tr)rer Urteile öon bem üortualtenben

üppigen ©ubjefttoiSmuS jerftört merben muß.

@ine (Sigentümlidjfeit ber beutfd)en SKufiffritif im enblofen

Sagner=©treit, befonberä fomeit berfelbe in ber Dage§preffe ge*
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fodjten roirb, beftefyt in bcr ungtaublidjen Ungejd)(ad)tt)eit be§

$one3. £a tft t>on ber fänftigenbcn unb gefdjmeibigenben SBirfung,

bie man ber Söefdjäftigung mit ber fjolben grau SKufifa naty

jurüfjmen gewohnt ift, oft aud) nidjt ba§ ©eringfte $u fpüren.

SWit einer roaljren Söerferfcrrout, rote man fie nur nod) in ben

berüd)tigten ©treitfdjrtften ber alten @d)ulpf)itologen , antebi*

luoifdjen $nbenfen§, finbet, fragen bie SWufifbefliffenen auf

bcn ipöljepunftcn be§ @treite§ auf einanber lo$. SSer fid) in*

formieren roitt über biefe urroälbterifdjen Umgangsformen unfercr

mufifaüfdjen 3ournaIfritifer einem mißliebigen ©enie gegenüber,

ben berroetfe idj auf ba§ oon SBilfjelm Xappert jufammengeftetttc

SBagners©c^impf(eyifon. S8on einem „9Ift ber 9?otroef)r" t)abe ta?

trofcbem in ber mufifalifd)en S8rofct)ürcnItteratur nidjtS öernommen.

233ie ict) mir ben einigen roirffamen ^otroe^r^ft eine*

$ünftler§ ber $ritif gegenüber benfe, illuftrierc id) am heften

burd) eine Mnefbote.

$er franaöfifdje $ljeaterbid)ter ©cribe roar einmat, naa>

bem er ein neue§ ©tücf auf bie SBüljne gebraut, öon $l)eopfn(

©autfyier mit einer überaus fcfyarfen $ritif bebaut iporben.

5$urj nadj bem (£rfd)einen berfelben trafen beibe (Scrjriftftetlet

in einem ^ßarifer Salon sufammen. Scribe roid) feinem ©egner

au3, bt§ biefer iljn gcftiffentlidt) fudjte unb anfprad). „<§ic

füllen fid) burd) meine föritif beteibigt, iperr ©cribe?" —

„$urd)au§ nidjt," fiel ber Eidjter rafd) ein, „beleibigt gärten

©ie mitt) nur, bereiter §err, roenn ©ie ein beffere§ (Stiid

gemadjt gärten, at§ id).
M

Um nod) einmal auf bie SDlufifer jurücfjufommen, toitt idi

burd) eine anbere r)tftortfdt)c SReminiSjenä bartfjun, tote fogat

bie roo^trooßenbfte ®ritif oon gad>mann 5U gad)tnamt feine

®eroäfjr rationetter Sffiirfung in fidj trägt.
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Xer Ijeiite menig mehr beamtete romnntifche ^tc^ter unb

intevmittierenbe SKufifer ©rnft Ztyobox • AmabeuS §offmann

lieg fid) bon feinem greunb unb 93ruber in Apollo gouquä

ba$ reijenbe 2Rärd)en „Unbine" ju einem Dpernteyt umarbeiten.

SDte ^offmann'fche Oper, heute toodftänbig oerfchotten, rourbe

aufgeführt unb freunblidj aufgenommen, erhielte aber feinen

burdjfdjfagenben Erfolg. Einzelne ©efangäftücfe gefielen un*

gemein, man fanb fie originell, au§brucf£boH, c^arafteriftifd)

;

aber ber 3"f<mtmeitf)flng be$ Ganzen litt unter ber bijarr un*

gefd)icften Gruppierung unb Beleuchtung. §offmann, bon forn*

Petenten mufifalifcr)en Autoritäten, bie it)m motjlroollten unb

beren Urteil er felbft erbeten hotte, aufmerffam gemacht auf bie

fä)reienbften TOggriffe, lieg fidj trofcbem nict)t $ur allergeringften

"Slbänberung betoegen. 9?act) ftunbenlanger Erörterung brach er

öielmebr mit einer glut bon <Sarfa3men unb burleSten Einfällen

über bie ftrttif IoS, über ba§ „alte, blöbfinnige ©djeuermeib",

tr»a§ fid) natürlich im Sttunbe eine§ 2Jcanne3, ber, wenn auch

nicht in folgerechten 9ie$enfionen , AlleS frittfierte, tt>a§ ba

fleugt unb freuet, boppelt fomtfdt) aufnahm. „0 ®ott!" rief

<r au§ unb rannte nrie toll umher, „o ®otr, roenn ich ooc§ nur

einmal eine allmächtige $ritif über bie ®ritif fchreiben fönnte,

bie biefe mit einem §app auffräße — unb bann jerplafcte am

fetten grag!" 3)ann paefte er feine Partitur ein unb AlleS

blieb beim Alten, bei ber föritifiererei unb bem ®ritifhag, bem

Jchöpferifchen Eigenbünfel unb bem Sttigerfolg.

2Wit ben ungeheuren Erweiterungen be§ mobernen SBerfeljrä,

ntit ben in immer fürjeren 3roifchenräumett ttrieberfefjrenben

lofalen, probinjialen, nationalen unb internationalen Aufteilungen,

mit ber täglich tpachfenben SBebeutung be§ 2Seltmarft§ unb feiner

gefteigerten föücfroirfung auf äffe fulturbilbenben $8erf)ältmffe
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ftnb aud) gan$ neue ©eficf)t3punfte in ber Pflege ber fünftlerifdjen

3ntereffen jur ©eltung gefommen. ^ie ©rgebniffe ber fünft*

lerifd) mirfenben Sßljantafie bebürfen fjeute eineS ganj anberen

<S(f)ufce$, als efjebem, mo bie ftaatlidje $unftoolitif ifjre legt*

time Aufgabe erfüllt glauben fonnte, wenn fie bte Söerfe ber

bilbenben flünftler als eine 91rt fdjöngeiftigen fiuruS $ur 8te

friebigung nationaler ©itelfeit mit ben notbürftigften (Garantien

burefj ©emäljrung üon <5ttpenbien, burd) ©rünbung oon <S(t)ulen,

SWufeen u. f. m. umgeben fyatte. $eute fovbern mir ein ratio-

nelles 3ufammengreifen afar ftaatlidjen gaftoren, ein unab*

läfftgeS ©idjinbiefjanbarbeiten aller öffentlichen Gräfte, ber Sßreffe,

ber 2ef)rer, ber Vereine, um bie nationale $unfttljätigfeit jur

fyöd)ftmöglid)en Entfaltung unb 3Ract)t $u bringen.

3nfonberljeit oerbient baS $lu$ftettung3mefen bie nacrjbrück

lidjfte S3eacf)tung megen feiner eminenten ©innrirfung auf bic

ibealen unb rotrtfcfyaftlidjen Gebiete beS $ünftlerteben8. Unb

gerabe t)ier ift buref) bie ©rflufioität unb fetbftf)errlicf)e Unber*

antroortticf)feit ber fadmtännifcfien Sporen fdjon in ber bebent-

Haften SBeife gefünbigt morben. SBenu mir bie fritifdje unb

fittlidtjc ^apo^itöt ber SWalerei in IBaufct) unb SBogen nad> ben

ffanbalöfen Vorgängen im ©d)of$e ber gatfjmännerauSjcfjüffe bei

ben internationalen $unftau3ftellungen in $ari£ unb 9Kündt)en j. SB.

beurteilen mollten, fämen mir ju ganj üerjroeifelten Sftefultaten.

3n 9Jcundjen mürbe 1879, um nur auf biefen ©injelfaK ermaS

nä^er einjugerjen, ber unroiberleglidje SöemetS erbracht, bafc bie

3url) oielfad) gan$ unfünftlerifdje föücfficfyten malten liejj, ba&

fic ba unb bort bie fcfjledjt üerfjüüte SSillfür an bte ©teile

eineö gemiffenljaft ermogenen Urteils fefcte, bag fie fid) mit ber

Ißroteftion bon greunben unb befreunbeten Stiftungen befaßte

unb talentvolle SWitbemerber au§ rein perfönlicfyen (Srmägungen
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an bie SBanb brücfte, ober furjweg üor bie Xfjüre fefcte. $ie

Affäre be3 ©ilbbauerS Sofepf) Echteler unb beä 2Kaler$ Slbolf

^ßtd)ler ift fjeute nod) in aller Erinnerung. Edjtelcr gehört ju

ben begabteften beutfd)en ftünftlern ; er ift eine urmüd)ftge ftolje

$raft toon feltener ©d>affen3luft. Er fjat fid) auS ben benfbar

ungünftigften unb wiberwärtigften $erl)ältniffen $u einer unab*

r)ängigen fünftlerifcf)en ^ßofttion emporgearbeitet, bie SRefpeft

einflögt. 92ur feiner unbeugfamen Energie, feiner unjerftörbaren

fünftlerifdjen SBegeifterung ift e§ ju banfen, baß ifm ber Sdjlag,

ben bie facfymännifdje 3urt) gegen it)n führte, nid)t beruhtet

t)at. Da§ ÜBort com mof)ltf)ätigen Einfluß ber fad)männtf<f)en

&riti! Hingt wie bitterer §o§n, weint man bebenft, baß bie

Surg au£ ben Einfenbungen biefeS jeber Ermunterung würbigen

jungen 9Reifter$ jwei geringere, unfdjeinbarere SBerfe jur SluS*

ftellung ausgewählt unb feine gewaltige ^iritf)ou§s©ruppc unb

einige anbere fyodjbebeutfame 23ilbmerfe, bie ba3 fünftlerifc^e

SBermögen if)re§ UrfjeberS im glänjenbften Sickte jeigen, fcf)lanf*

tt>eg jurüefgewiefen fjat.

92td)t weniger fdjlimm ift man mit bem ÜDtoler 9lbolf

sßtdjler »erfahren. Unter ben bielfadjen groben feinet XalentS

nimmt feines befonber* d)araftcriftifdt)e« SßefenS wegen ber

„Xob 3afob§" unbebingt bie erfte ©teile ein. Sa* $ilb ^at

bte $robe ber Sßarifer 2Beltau£ftellung, trofc ber aud) bort oou

t>atcrlänbtfcf)en $unftgenoffen in'* SBerf gefegten Kabale, mit

CSljren beftanben — in 9Jiüncf)en würbe ü)m fur$ fjernad) ber

Unglimpf einer brutalen Slblefjnung 5ugefügt. . .

E$ ift mir nidjt barum 5U tl)un
f

alte Unbill unb alte

@ünben aufjufrifdjen, um ben ©ünbern ben 2Beg ber ©efferung

$u erfdjmcren; e§ ift mir lebiglicf) barum 5U tfmn, auf ba£

aut^entifdje Material funjumeifen, au* beffen rücffid}t8lofer
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Prüfung alle biejenigen, bic ttrirflich ein §crj für unfere toater*

lönbif^c Äunft fyafcen, erfennen lernen fönnen, too unfere ftreb*

famen ^artringcnbcn Äünftler eigentlich ber Schuf) brücft.

55eutfdt)(anb Ijat ®ünftler erften töangeS; eS fjat ^untf-

fchreiber erften langes. $)ie X^ätigfeit ber (enteren Ijat XDaty->

haftig bie erfteren niemals geljinbert, in ihrem ©Raffen bal

Dolle 9Mafj ibreS SalenteS ju jeigen. (SS ift bielmehr bie 93e<

fjauptung gerechtfertigt, bafe baS rebliche unb emfige fc^riftftelle=

rifdje Bemühen eineS Sübfe, eine« SBoermann, eineS *ßed>t

(unfereS bcutfd)en SBafari), eineS SufiuS Seffing — um nur bie

befannteften Tanten auS ber großen ©d)ar anzuführen —

ber Slnerfennung unferer aufftrebenben Äünftler im 3n* unb

SluSIanbe tjöc^ft fegenSreid) Vorgearbeitet hat. $aS Original*

bilbmerf ift junächft immer in einen engen ftreiS birefter 3Birfun$

unb ©ichgeltenbmachung gemiefen, roährenb ber befchreibenbc,

erflärenbe, rejenfierenbe Jfaurnalartifel, baS funftr)iftotifdt)c SButfc

Von ©tabt 5U ©tabt, Von Sanb ju 2anb fliegen unb taufenfr

unb aber taufenb Sefern fofort unter bie Augen fommen. 3"

erbrüefenben SBettberoerb ber Neuheit fann oft fdjon eine für;

charafterifierenbe Namensnennung einem jungen Talent aur

bunfler SSerfümmerung helfen. Sßie erfdjretflich ift bie gurdjt

eineS fct)öpfcrifcr)cn ®eifteS, Don ber ©ro&macht ber treffe gc=

rabe in ben Sahren entfcheiDungSVotten SRingenS überfehen unfr

totgefchtt)iegen 5U werben! ©efellt fich noch D *e Satalität eine?

banalen 9?amenS ba$u — ©dumbt, ©chulje, OTütter, SWeicr

u. f. to. — , ttne fchmierig ift eS bann, im ©ebächtmS ber leify

Vergeblichen SDJenge eine auSjeidmenbe ©teile §u erobern unb

$u verbienter rafcher Berühmtheit ju gelangen! ©in ©eifpicl:

tuer fagt mir, roie in beutfehen ßanben unfer poettfehfter, flei&igfter,

unb geüüifs noch ju h°^r Auszeichnung berufener Aquarellijt*
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ßanbfdjafter in biefem Slugenblicfe fidj nennt? — SWetyer ^ctgt

er, ber ungtöcffelig ©tücflicfye, 3ftet)er, nrie fünfjigtaufenb $nbere

im beutfd)en Sfteirfje, (Sbgar 9Ret)er. Unb mit einem folgen

Tanten fott fid) ßiner berühmt madjen, beoor er SKetfjufalem'S

Hilter erreicht, unb toon ber Äritif feiner Saugen offen je^ren,

befcor ifm bie ®unftgefd)td)te an ben gcbeir)tid)en ^ß(a^ in ber

(Sonne ber Ceffenttidjfeit fefct ! . .

.

3d) breche ob. 9Hdjt jum «Streit, fonbern jur JBerftän*

bigung unb jum ^rieben im 3ntereffe eineS ber teuerften ©üter

unfere3 93oIf8tum$ finb biefe 3eilen getrieben. $)er $aber

5ttnfd)en Sünftler unb Sunftfdjreiber ift im ®runbe fo wenig

berechtigt, nrie jener 5ttrifcf)en bem naturnriffenftf)aftlid)en @m*

pirifer unb bem ptjilofopfjifcfyen ©tyftematifer. 3?ber ber beiben

entfprid^t einer 9?otmenbigfeit be$ ®etfte§ unb einem 33ebürf*

ni3 ber fjarmonifcfyen Kultur. $t)ue nur jeber feine Dolle

<5cf)ulbigfeit, fo nrivb ftd) auefj ba3 rechte 93ert)ä(tnte unb bie

rechte SBertfRötung — allen momentanen ©cfyroanfungen unb

SSerftimmungen §um $ro£ — 5um ©egen beS ®anjen ent*

nricfeln. —

*paar Zorbau tmb bie Reibet.

(5S ift üon t>crfd)icbencn ftritifern mit einem genriffen

^rftounen fjeroorgefjoben roorben, nrie einfeitig unb berjloS

Zorbau in feinen legten trielgelefenen Söüdjern „2)ie fonoen*

tioneffen 2ügen" unb „^ßarabora" fidj ju Ottern behalte, roaS
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mit ber grau in ©efeUfdjaft, Sitte, §anbel unb SBanbel ^
fammenrjängt.

2J?an glaubte hierin ein perföntict)e§ SERoment frfjmeralicher

2eben§erfar)rungen be§ gereiften SPcanneS auffpüren muffen,

um fo biet Schroffheit unb ftälte bem roeiblichen Q^cfc^Iet^tf

gegenüber bei einem fonft fo feinfinnigen unb gefühlsarmen

Slutor auSreichenb erflärt $u finben. Saturn! SBenn in irgenb

einem fünfte, fo ift in biefem ber 3ct)riftftettcr Don feinem

erften Uterar ifcfjen Auftreten an ftetä ber gleite gemefen. Zorbau

mar gegen bie grauen, infonbertjeit gegen bic granjöfinnen,

immer gleich boreingenommen, gleich ungerecht unb gleich bo*=

haft! 2U§ Schriftfteller — felbftüerftänblich

!

9hm mu& ich ieoo(f) 9tcic^ au§ alter greunbfct)aft für

Zorbau einerfeitS — mir fyaben jahrelang jufammen in $ari£

gelebt unb manch' eine fct)önc S55aßfar)rt gemeinfehaftlich öetfwn,

j. 93. jum 2Bierfc*5JJufeum nach Trüffel, §um Musäe Platin-

Moretus in 9lntmcrpen, bann finb mir bie Scheibe hinauf unb

bie %i)tm\t h"iau f gefahren nach Sonbon unb bon ba naa)

Shotefpeare§ ©eburt£ort Stratforb on $lbon, allroo un£ ber

SBürgermeifter unb Bierbrauer StRifter glotoer föniglicrj beimrtere

— unb jur Slbroehr aufbringlicher Schnüffler anbererfeit§ fofort

fefrftellen, baß mirflich nur ber literarifdje Zorbau, nicht ber

attgemeinmenfchliche, fict) fo meiberfeinblich giebt, infonberljeit

aber, ba& feine phhfifctjen £efefte babei im Spiele finb. 3U

legerer Unterftellung fönnten unmürbige Dteibfragen geneigt

fein, nach Dem SMufter be8 großen §eloetiu§, ber au§ bem

Umftanbe, baß ein fattuttifcher ^afjn ben fpüter fo roeiberfeinb-

üßen Boileau in feiner jorten &inbr)eit an einem ebenfo

mistigen mie empfinblichen Körperteil ferner beriefet hatte, ben

9Kange( an ©efüfjl in SöoifeauS ©ebichten, beffen Sattjre gegen
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bie SBeiber, Qölibat u. f. ro. mie nid)t minber 93oi(eau§ §06

gegen bie Sefuiten ableitet, weil (entere suerft bie falefuttifdjen

£ärjne nad) granfreicf) gebraut. .

.

9tfan neunte Sttorbau'S erfte 93üd)er über $arte „Au3 bem

wahren äNittiarbenlanb" jur §anb unb man mirb grunbfä^

lidje 2ßeiberbefef)bung be§ jugenblidfjen AutorS fdjon an unjäf)ligen

©teilen ()erüorbrecf)en fef)en.

Unter bem (Sejiermeffer Üforbau'S bleibt j. $8. an ber

tpariferin (SWäbdjen, Arbeiterin, ©atttn, »hitter, Bürgerin) audj

feine etnjige gefunbe Safer. SDiefeS fummarifcf}e 33erfaljren ift bem

SBeibe einer ber f)öcf)ft5it>itifierten <Stäbte ber (Srbe gegenüber

burdjauS nicfjt ftattljaft. £ie gefamte franjöfifdje ©Übung wirb

ein unlösbares Problem, toenn mir mit Zorbau bie <ßariferin

unterfduebäloS als eine fulturelle SOHfjbitbung abtljun motten.

©emig, bie traurigen SSeibergeftalten , bie Zorbau mit

feinem metfterfjaften ©riffel jeieffnet, finb lebenbige ©rfcfyeinungen,

bon beren $orl)anbenfein fid) jeber burdj ben Augenfdjein über-

zeugen fann. Aber finb fie eine (£igentümlid)feit bloS oon

IßariS? kommen fie benu nidjt in jeber SBeltftabt bor? Unb

finb fie bie alleinigen SRepräfentantinnen ifjreS @efdf)led)t£ ober

nur ein ©rudjteil beSfelben ? ©enrifc, bie (Srjiefjung ber gran*

^öfinnen lägt nod) fet)r t>tel 511 münden übrig. Aber Jjat man

benn fdjon in anbern fiänbern baS Sbeal meiblidjer ©rjteljung

erreicht? &lagt man mcf)t audf) in bem päbagogifcfy fo r)oc^

cntroicfelten SDeutfdjlanb über bie jroetfelljaften Srgebniffe ber

roeiblidjen <ßenftonat3* unb 3nftitutSer$ie()ung ? öefjnt ftd)

nidjt aud) bei un§ bie firdjlicfje unb fojtale Üteaftion mit ©rfolg

an ben (Einfluß an, ben ba$ geiftig jurücfgebliebene ober flerifat

öcbrittte SBeib auf baS gamüien- unb ©emeinbeleben ausübt?

3dj fpredje nidjt bon bem Anteil, meiner in ber ftoljen
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fcrjmacfö unb ber ©efeüigfeit auf bic Siecfmung be£ Sßartjer

grauengefchlechtö $u fefcen ift. $>a8 ift ^iftortfd^ längft ergrünbet

unb läfjt feinen ernftfjaften SBiberfprucf) mehr ju. ©erabe aul

bem reiben ©eifte ber Sßariferin tjerauä finb ben fran^öfifc^cj

©cf)riftftellern unb £ünftlern bie frifdE)eften Duellen ber 3n(pi*

ration gefloffcn unb tyaben it)nen ein SBeltpublifum fdr)affeit

helfen, tt)ie e§ faum auf biefem (Gebiete ein ^weites ihilturöolf

befiftt

2lber ba£ null ich betonen, bog, wenn ber SBo^Iftanb bei
1

Sranjofen feine Jabel ift — unb er ift befanntlid) nichts roenigei

als eine foldtje — fo fjaben bie öfonomifchen Sugenben be»

franjöfifchen SBeibeS, bie geniale SBetriebfamfeit ber «ßariferin

inSbefonbere, nicht jum geringften Seile baju beigetragen. Sic

Sftolle ber Sßari)erin in ber fomplijierten SKafdunerie ber

mobernen ®efd)äft8leben§ ift eine ber benninberuSmerteften, bie

mir fennen. 2Ber fjiefür bie 9<*acqn>eife fuct)t, ber lefe bie ein;

fd)Iägigen Kapitel in bem borjüglic^en, auf grünblichen ©tubtcn

beru^enben SBuche „(Sine SBienerin in $ari$M Don #lara ©crjreibei.

SDie 9fuhme8fränje, bie ben Sßarifern für it)re Stiftungen in bei

Siteratur, in ber ®unft, in #anbel unb bewerbe jugefaUen,

bürfen fie ruf)ig mit ben ^ariferinnen teilen, of)ne ben SBortourj

fürchten ju brauchen, ba§ fie bamit einen 5lft parabojaler

(Schmeichelei begingen.

Sftun ge^e man folgenbe ©teile in 9forbau'ä „2Rittiarbeiu

lanb" nacf)benffam burdj (Söanb I, 25):

„$ie ©artenfünftler ber Ütofotojeit fyabtn ficr) barin ge-

fallen, au£ Säumen Sßänbe, ©tatuen unb 2lrcf|itefturformen

herauszüchten; allein fie haben bamit baS Don ber Statur ge-

lieferte Material noch *an8e nicht fo bollfommen feinen eigene
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licf)en S98ad)8tum35ielen entfrember, alg bog <Jkrifer Seben bog

Söetb oon feinen natürlichen (Sntnncfelunggtbealen entfernt.

SSiftor §ugo erjät)(t in feinem „Homme qui rit" öon ben

©ompradjifog, bie gefunbe fleine ßinber laufen ober flehten unb

ftc folange in Sormen preffen, big fie aug ihnen monftröfe 9Wen*

fdjenfarrifaturen gemacht, man bürfe faft fagen, gegoffen haben.

*ßarig ift augfd)liefjlich toon folgen (£omprad)ifog beroofmt,

bie fief) nod) baju ntcr)t einmal begnügen, ben Körper ber

kleinen umjumanbeln, fonbern auch beren (Seift ihren graufamen

ttünften unterwerfen. $ag 9tefultat biefer X^ätigfeit ift eben

bie ^ßariferin. SRicfjtg an it)r ift natürlich, nid^t it)r Körper,

nietjt it)r ©eift, nicht tr)r ©lief unb nid)t it)re ©prad)e, nicht

ihr ©ang unb nicht ir)re Anfchauunggroeife, nidjtg an if)r ift,

wie eg t-on ber Statur beabfidjtigt unb angelegt roorben ift,

überall r)at man nachgefnetet, jifeliert, gepreßt ober gejerrt,

überall ift gemeißelt, poliert, abgebref)t, jugefügt toorben, big bie

©eftalt bem fünftlidfjen Sbeal nahegefommen ift, melcheg bie

^ßarifer Kultur com SSeibe gefchaffen t)at . .

Aufrichtig, roer f o über bag $arifer ßulturroeib absuurteilen

oermag, ber muß üom mobernen Söeibe überhaupt rjer^Iict) gering

benfen, fein Auftreten mit einer genriffen geinbfeligfeit, um ntcr)t ju

fagen Verachtung, betrauten unb nninfehen, bafe bie ©teile biefeg

Dertracften ©efd)öpfe$ in ber 05efeüftt)aft auf bie ftrift not*

toenbigen ßeiftungen alg gortpflanjerin beg ©efchledjtg befrf)ränft

bleibe, menn er folgerichtig ju Söerf gehen unb ben ©tanbpunft

fefthalten miß, ben er ber ^ariferin gegenüber eingenommen.

$ag heißt* er muß üom SSeibe aftatifd) benfen.

3m IQ. 23anbe feiner Sßartfer ©tubien finbet Zorbau

tuiebertjolt SBeranlaffung, bem ^ßarifer Sßeiberbolf neue Senf*

Settel anjuhängen. Einmal (©.11) jählt er in *ßarig in runber

Digitized by Google



— CA —

©umme fünfeigtaufenb, fage fünfjigtaufcnb „fyägfidje, übermütige,

burdj unb .burd) öerborbene, gebanfenlofe
, nid)t$nufcige int*

bennodj jeben geinfdjmetfer bei* Siebe faSjinierenbe Xeufelinnen;

3dj nritt nid)t fragen, ob Zorbau biefe Xeufelinnen jam:

unb fonberS ober aud) nur 511m größten Xcil at£ autyentifdje

rtferinnen betrachtet roifi'en uritt; id) mitt nur ber ©emertai

$u§brucf geben, bafj mir ba# 3ugeftänbni8 ifjrer „faSjinierenber

SBirfung auf „jeben geinfdjinecfer ber Siebe** infofern roertboß

ift, al§ e3 einen cr)arafteriftifc^en $inroei3 auf bie intimen

Stuffaffung be§ (£tt)igroeiblid)en üon Seite be* Slutorä $u m-

galten fcfyeint.

„geinfdjmecfer ber Siebe!" $)iefe gaftronomifdje 3ortne:

mirb auf gemiffe lofe Sögel unter ben Sefern, bie fdjon gr-

formen geroefen, auö ber fyerben ©efefjbung be£ Sßarifer SBeibrc

fcolfe§ auf eine franffjafte Seiberfdum be3 bod) fonft fo liebend

mürbigen unb fraftfiroftenben $Bcrfaffer8 ju fd)liej$en, öon über;

rafdjenber Söirfung fein; fie finb jefet fieber gegen ben 3rrtunt

gefeit, ftc3t) ben gefaxten 9lutor uietteidjt bod) at§ einen grimmig«

Ausreißer öorftellen 5U muffen, menn fidt^ 5. $8. eine t)eibnifd);

Seufettn, ettoa bie „Venus acroupie" ptö^(idr) öor iljm erhöbt.

it)re in buftig r)eige§ g(eifct) oertoanbetten äRarmorarme järtlufc

um feinen 9?acfen fdjlänge unb it)m mit rooflüftig fdjmoTTenbein

Slfjent bie grage in'£ öt)r flüfterte: SBarum (äfterft 3)u mein;

$arifer ©djtoeftern, ba fie „bennod)" fo „faSjinierenb" finb? ..

Stein, nein, Zorbau ift toie jebe energifdje 9?atur im ©runbf

eine järtlidje (Seele unb er fjulbigt ben SReijen bes? (Simgroeifc

liefen, felbft in ber t>on ifjm fo bitter fritifierten Sßarifer Äu?=

Prägung, mit ber nämltdjen ®enußfäf)igfett, nrie jeber tooty

organifierte 3Rann. (£r toottte fein ^aSquitt auf bie „fa*<

^inierenben Seufelinnen" öon $ari§ in böfer Slbfidjt berbrec^eu.
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SEKit ber geber in bcr §anb ift er nur ein fitfjler SlbfiraftionS*

tuürridf), ein froftiger ©chemattfierungäfanatifer, ober o()ne Slrglift,

unb mifcht er einmal bunfte garten, fo ift ihm feine ©chtoärje

fc^roarj genug, um feinem SBilbe pacfenbe ®raft unb fenfationetfe

Söirfung 5U oerleihen. Aud) ba$ fpricf)t 51t feiner ©ntlaftung,

bafc bie erafte Slnatyfe ber Söeiberfeele, bie naturroaljre <5fyU

berung unb (£§arafterifterung be$ grauenge[chlecht§ ju ben

üHerfc^mierigften Partien ber literarifchen ffunft gehört, <Sefjen

wir ganj oon ber üRorbau'fdjen SöehanblungSmeife ber §alb

beKetrifttfdjen, ^aI6 nriffenfchaftlichen $hilturftubie ab, bie immer

tine 3n)ittergattung oon bebenfltcher 3llto^äffigfett für ben

tt>ahrf)aft fritifd^en ©eift bleiben toirb, unb fragen nur unS, tote

fielen ©djriftfteffern ift e3 benn überhaupt gelungen, in ber

Lobelie, im Vornan unb im Ü^eaterftücf ein naturroaf)re§ 2Seib

311 fchaffen ? 9to ben allergrößten Äünftlern, bie fojufagen ba£

^ßrttoilegium geiftiger $oppelgefd)led>tlid)feit atö angeborne ®abe

mitbrachten, ift bie rounberbare %$at gelungen; nur fouoeräne

3>ntelligen$en, bie mit ber ßraft ber SRännlidjfeit ben poetifchen

$ieffinn (ba8 ma§ SacituS in ben Germaninnen al£ sanctum

unb providum befiniert) ber Sungfräulic^feit üerbanben, Der*

motten bie ungeheuren @chöpfung§fchttMerigfetten, bie bie roeib=

Iict)e Sßfljcfje bem fiünftler bereitet, mit ©lücf §u befiegen.

Zorbau ift 5U einfeitig SOtann, um ber grauenfeele ooHfornmen

geregt ju roerben. $>aju fommt noch fem wiffenfdt)aftlidt)er

Uebereifer. SSie alle, bie au£ angeborener Vorliebe in „Sbeen"

arbeiten unb in meiten riiltur r) t ftorif<jt)en Sßerfpeftiben fd)n)elgen,

fliegt er gern oon einer befchränften 3af)l ejaft unterfud)ter

Spezialfälle $u Allgemeinheiten auf, bereu pifante Neuheit Um

$u ber blenbenbften ftjiffenfct)aftlicr)cn gormulierung hinreißt.

«011 rob, ^umpancfla. 5
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Xaburd) erhält juroeilen ein geiftreid)e3 ^per^u, ein infpirierteS

<ßarabojon eine ftiliftifd)e SSerallgemeinerung, bie ben befonneneren

£efer juerft frappiert unb bann jum SBiberfpruct) fyerauSforbert.

Saft jebe§ SWorbau'fdje geuiUeton*ßapitel eignete fid) als Vorlagt

für eine fdjarfe $)i3fuffion.

3n feiner, maffrotter Söeifc äu&ert er fid) über ben lite*

rarifdjen ©influg auf bie internationale 3d)äfcung tt>eiblid)cr

«Eugenb nur einmal in bem geuifleton über 3üejanber $)umaj

(Söanb II, 7.):

„®oet()e l)at fein ©retten gefdjaffen, unb ber grembe ifx

feit fünfjig 3af)ren gemoljnt, fid) jebeS beutfdje SRäbcrjen ali

©retdjen ju benfen; $)uma$ t)at feine SNarguerite, baö franse-

fifdt)e 3errbüb beS beutfdjen ©retd)en£, gefdjaffen, unb feiger

benft ber grembe, f)anbelt e8 fict) um Beurteilung beä franjöftfdjei:

^eibe§, juerft an SKarguerite. ©euriß, jebeS beutfdje SDiäbdjer

ift ebenforoenig ein ®retd)en, atö jebe granjöfin eine ÜDfargueviu

ift, oietfeidjt ift ba8 33erf)ältni§ jnrifdjen ben beiben ©attungro

üon grauen in beiben Nationen fogar jiemfitf) ba3 g(eia>\

bennoa) aber fommt man ber Xeutfdjen mit bem günfttgen, De:

granjöfin aber mit bem ungünftigen Söorurteü entgegen. Sic

£eutfdje fann fünbigen fofciet fie ttritt, mie fie e§ benn mandjep

orten ungeniert genug tt)ut; bie granjöfin mag fict) Oeftalifa>:

®eufdjfjeit, lufrejifdjer Unnat)barfeit befleißigen, bie erftere wir?

bodj immer ben roeifjen Xugenbmantel ®retd)euä tragen bürfen.

bie granjöfin bod) immer unter bem böfen 9?ufe SWargueriten*

erröten müffen, bis nad) einer ©eneration toietteidjt ein neuer

beutfdjer ®icr)ter crfct)eint, ber baS Sieb bom tugenbfjaften ©rel-

axen für auSgefungen erflärt unb bafür ben Vornan ber beutfa}»

©ünberin erjagt, unb bte ein jufünftiger franjöftfrfjer SDienfaje*

maier auftritt, ber burefj ba§ Söitb 9Karguerite'§ ein £ocr) reijt
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unD an beffen ©teile ba3 5Mlb ber feufd)en, reinen, jungfräulichen,

gcfühtöabeligen gronjöfin hinhängt."

So f)ü&fdj btefe SBenbung, fo erfennt man ()ier boct) ben

gewohnten Zorbau faum wieber. @£ ift ein ganj frember 3»9

in feiner titerarifcfjen ^^nfiognomie. $lber wie ein förmlicher

SÖrucf) in feinem (£t)arafter mutete unä an, wenn Zorbau

neuerbingS in einer SBiener Scitfcrjrift einen It)rifct)cn Mbftechei*

in£ romantifcr)e £anb ber Verliebten unternimmt unb gefüfyöoH

eine glüeflich überftanbene „SiebeSepifobe" befingt. Zorbau al3

feufeenber ßiebeSritter — e£ ift unglaublich'. (Sbenfo unglaub*

lieh finb freilich auch bie SBerfe, bie ber „Sürifer" Zorbau

feinem £iebe§teib abjwingt. 3)ian märe geneigt, fie für ^ßarobien

irgenb eineä unglücffcligen SReimflötiften, für fentimentalen Ulf

auf bem ftappf)0™ im <§tile ber fliegenben SMätter ju halten,

wenn bie näheren Umftänbe iljrer Veröffentlichung nicht nn*

zweifelhaft bewiefen, baß e§ Zorbau mit feiner Siebeältjrif „nach

einer Siebe§*(£pifobe" (fo tautet nämlich ber öerräterifche Xitel)

fehreeflicher (£rnft gewefen. Söetct)' ein ®aubium für bie „faSji*

nierenben Xeufelinnen", ben herben Zorbau folgenbe Reimereien

bubetn 511 böxcn\

I
Sei gefegnet, teure ©tobt,

$ie fo treu gefjcgt un§ I;at
f

©ei gefegnet, 5)om unb 9if)ein,

Unb gefegnet jeber ©teilt!

CSin fyolbftngcnb SBöglcin nift\

28o fie hingetreten ift,

(Sine Stofe blfifj' unb buft\

2So fie atmete bie Suft.

©ang unb $uft öerfünbc weit

3n baö Sanb unb in bie geit: (!)

„heilig ift ber Ort! @3 mar

©lücflid) t)icr ein liebenb $aar.
5*
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II.

Qungfreubig war id) eben,

Urplbjjlid) loerb id) ein Gfcciö. (!)

flutet bir nad) mein Öeben,

$)ir na$ mein $er}blut fyetfe.

fann nid)t fo lange leiben (!)

«m liebften luottt id) fjier

fieifc fnnüber fdjeiben,

3m Sterben träumenb Don bir.

in.

3d) bin eiu (£d)o unb flinge

SBou beincr (Stimme Sdjatf;

®od) regt fein öaut jeine ©djmingf,

<5d)n>cigt aud) ber SBiberljall.

3d) bin ein Spiegel unb funfel*

3m Strafe beine* 2id)t*;

2>odj ift cd um ifm bunfel,

#eigt au$ ber Spiegel nid)t*. C

28ir fiaben ntd|t ben gertngften ®runb, anjuneljmen, bop

biefe Sflorbau'fdje ßiebeSepifobe am (£nbe aucf> nur ba3 „$ara^

boyon" einer „fonoentioneHen Süge" getpefen. Allein roer fi<f)

in ber Siteratur fo foutoerän fritifd) 3U ben grauen fteHt, tote

bieg Zorbau Don Anfang an getrau, ber barf feine Siebe?-

fdjmerjen nidjt literarifc^ fruftifijieren, fonbem muß füglidj bis

ßö,rif ben — ßtjrifern überlaffen. —

Das p*at*rpuen&um.

dlux ber SDtoffenbefud) fann in biefer böfen 3eit finanjieHer

S3erfegenf)eiten bie Sfjeater über SBaffer galten. Ilm bie SOiaffer

anjulotfen, muß für bie SOfaffe probujiert werben. £f)eatcr.

Siteratur, fonftige ®unft: alleS fjat ja Snbuftrie toerben muffen

3)er Kapitalismus ift ber 9(tteinf)errfd)er, ber irbifd^e $tttgoti:

tt>er fief) nidjt mit iljm ju ftetten weift, ger)t ju ®runbe. Sie

ebelften, tauterften, ibealften Kunftübungen finb in ber brutaler

SWafdjinerie unfereS mobemen 3nbuftrieleben§ 311 riefig bp
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fpieligen Unternehmungen geworben. Sic fragen erbärmlich

jufammen, wenn fic ntcfit bon ber ^apitalmadjt getragen werben.

Xk ®apitalmacht für ba3 X^eoter t)at aber ^eute nict)t mehr

ein einzelner SMäcen, nidjt ber Surft allein, nict)t ber <5taat
f

nid)t bie ©tobt: bie ftapitahnadjt be§ X^eaterS läppert fidj jn*

fammen au8 ben 3"f<huficu ber gürften, ber Staaten, ber ®e=

meinben — unb ber 9left muß in ben Keinen ©elbbeuteln ber

9ftaffe 5ufammengelefen werben. £rum finb bie I^eater auf

ben SKftaffenbefudt), auf 3ugftücfe für bie SRaffe unb auf atT bie

fpefulatioen föniffe angemiefen, welche jeneS für ba§ Unternehmen

unbebingt notwenbige SBetriebSfapital auf eine relatio anftänbige

unb anbauembe $lrt befdjaffen.

93ei biefem %f)tattxbttx\tb, ber burdjauS nidir, wie blinbe

3bealiften unb anbere 3ßolfenTufuf§heimer t)artnäcfig wollen,

irgenb einer ganj fpejietten fünftlerifdjen Entartung ober un=

finnigen a3ert>or)rtt)eit ber Sfjeaterleüer äur Saft gelegt werben

fann, ba er ja au§ bem ganzen Mechanismus unfereS inbuftrte«

unb fapitalStollen 933irtfcr)aft§Ieben§ mit innerer 9?otwenbigfeit

hervorgeht, — bei biefem %tyattxMmb fpielt bie literarifd)s

bratnatifche ®ritif eigentlich eine fomifch überflüffige 9tolIe.

3a, wenn bie geet)rtefte ®ritif 511 ihren guten ßetjren unb

JKatfcrjlägcn Dolle ©elbbeutel legen, wenn fic ihr mit allerlei

flugen Anregungen, mit SobeS* unb $abel3fprücf)en reiflich

bebrucfteS Rapier in furSfähige SSertfdjeine für bie

$unftfaffen oerwanbeln fönnte! „$er 28 orte finb genug

geroechfelt !"

©fme oer r)ocr)anfe^nticr)en ©übe ber weifen ßunftrejenfenten

irgenbwie ju nahe treten ju wollen: fo gefdjeib unb tieffinnig

unb ibealbegeiftert wie fie, finb im allgemeinen bie bramatifchen

@rf)riftfteller, bie bramatifchen 3nftitut3leiter unb fcunftlcr bod)
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faum ju benfen, baß fic alle <§d}äfce bcr ©ei^ctt unb ptc=

funbcn (Sinfidjt allein auf bie Häupter ber fritifdjen Sunft au*

gefcfyüttet unb bie ftunfroeranftalter bafür mit aller erbenflidjei:

Sölöbigfett auSgeftattet l)aben foUte! mt Sfjeorien läßt ftct

trefflich ftreiten — im tapfern 2ßortgefed)t ; allein bie befreiend

$t)at fann tjeutjutage nur mit „SBlut unb ©ifen", b. f). xs

unferm gatle mit ben wuchtigen SBaffen be$ ginanjgetftes in

fapitatfräftigen §änben erfochten merben.

5Me brei befannten $)inge, bie nadj Wontecuculi jum Stxiq:

führen gehören, — (Mb, ©elb,- ©elb — finb ebenfo unerlÖB

Iidt)e Söebingungen 5um Streiten unb (Stegen auf bem Sdjla#

felbe ber fünfte unb Siteraturen. <So ift bie biet erörtert

Sfjeaterfrage audj nur ein Seil ber emigen fokalen gragen -

unb al§ folcrje im legten ©runbe eine grage ber 9ftacr)tmmei

ba$ rjeiftt, ttrie bie $inge fyeute liegen, be§ (MbeS.

Unb ba§ $r)eater — färeit 9ldj unb SBefje, if)r ibcaler

Reformer! — öerfauft fein tr)eatralifä)e3 $unftt>ergnügen an bi:

SÖtetftgebenben unb nimmt ba§ ®elb, roo e8 ju finben ift. Uit:

wenn e$ fein $al|lung$fä1jige§ ibealeä, fünftlerifd) unb literarijtt

burd)gebilbete§, nad) ben l)öd)ften ©enüffen begieriges unb für

beren Darbietung banfbareS <ßublifum fmbet, je nun, bann

tnenbet eS ftdr> an bie Waffe r
an ben großen Raufen, fu*

ifm an ba§ IhmfrtjauS ju gewönnen unb 51t feffeln unb innere

t)alb ber gegebenen 30löglid)feiten 5U feineren ©ebürfniffen 311

erjiefjen.

SSCct), roie leiä)t rebet e§ fid) Don bem ibeaten Quqe, bcffen

feine SBolfSbüljne entraten bürfe, mie billig eifert e3 fid) gegen

t&eatraltföen glitterfdjein unb bramatifdje grtoolttät!

Schafft im beutfdjen SSolfe ba$ ibeale unb 5ugletd) $af> :
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lungSfftljige *ßublifum unb tyr tjabt fofort ba8 ibeale uub

leiftung3faf)ige $ljeater! Wü bcn patfyetifdjen $ettamationen

gegen SttammoniämuS unb ®unftberfatt tft gor nichts au$*

gerietet: fjört boa) enblidj auf, Don einem reinen, fjöfjeren

fieben ju fcfyroafcen, folange ifjr be3 ftarfen $lrme£ ermangelt,

un§ au§ gemeinen (Sorgen nnb 9?öten unb finanziellen $erlegen=

Reiten 511 reißen!

©in Söeifpiel!

DIme bie großen (Summen, melcfje ber ®önig öon dauern

t>en SWündjener Stjeatern jugetoenbet f)at, mären biefelben nie=

mal£ auf bie adjtunggebietenbe §öfje gefommen, meiere fie f)eute

in ber fünftlerifcfjen SBelt einnehmen.

%uti) baS SBagnertljeater in Söatyreutfj, bie Krönung be$

SebenSmerfeS be3 größten mufifbramatifdjen ©enieS ber

5J)eutfd)en, märe ofme bie großen ©elbopfer be3 batyertfdjen

Königs nicf)t ju ©raube gefommen. Wt SBelt toeiß Ijeute, baß

t>tc geniale ©penberluft be£ funftbegeifterten 2Ronarcr)en infolge

feinet anbertueitigen ®apitalauftoanb§ für großartige Sßrioat*

bauten fem toon feiner SanbeSfjauptftabt enbftci) eine ©renje

gefunben. 3n ©elbfadjen t)ört befanntlid) nidjt nur bie Gemüts

licr)feit
t fonbern fatalerroeife fdjUeßlid) aucr) bie unumfcr)ränftefte

(Souveränität auf. $ie ginanjtotrtfdjaft be§ niebrigft roie beä

t)öct)ftgeftcttten $tfenfd)en fjat it)re ehernen ©efefce.

S)ie ebelmütigen Dpfer, meldte SöatiernS ®önig für bie tt)ea*

tralifcr)e SluSftattung äRüntf)en$ — foroor)! für bie &oftt)eater,

toie feiner Qtit für ba£ ©ärtnertt)eater — gebraut t)at, merben

fict) in nädjfter unb fernerer .ßufunft nidjt leicht tt>iebert)olen

taffen.

§at fid) ba§ SüWündjener ^ßubttfum bafür in bottem SWaße

lautbar ermiefen unb aucr) feinerfeitö 511 ausgiebigen Opfern
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für feine tf)eatralifd)en Slnftalten begeiftern (äffen ? fteineSmeg*!

2lm roenigften öiettei^t bie „oberen 3ec)ntaufenb" ber Sanbe^

hauptftabt! Unb fie, bie offiziellen Vertreter ber ©Übung, ber

SnteHigenfl, be3 Üteicr)tum3, ber öoruer)men gefellfcr}aftlid)en

«Stellung, finb boct) roohl in erfter Sinie jur 9iecr}enfci)aft ju

Ziet)en, wenn eS fict) um flogen roegen mangelnben Sweater;

befuct)eg unb finanzieller ge^lergebniffe fyanbelt.

5lnalnfieren mir ein roenig biefe „oberen 3er)ntaufenb" ber

batjerifchen föeftbenj: ba finb ftunädtft bie ja^lreid^en 5ßrinjen

unb ©erzöge, bie ber $)tmaftie na^efte^enben h<>hen Slriftofraten,

bie ©ofbeamten, bie SBertreter frember $>öfe unb Regierungen,

bie SDUnifter unb föegterungSpräfibenten mit ir)rem ausgebreiteten

SBeamtenftab, bie ©pifcen ber militärifc^en färben mit ir)rer

glänjenben ©efolgfdjaft, bie zahlreichen Vertreter ber llniöerfitat

unb 2lfabernte — fie alle ftefjen in meitr)in leuct)tenben ©fjrett

unb SBürben mit bem entfprect}enben Sahreäeinfommen 5U oor-

nehmer SebenSführung ; bann bie Vertreter unferer immer

reicfjer fidt) entfaltenben ©rofjinbufrrie mit fürftlicr)em ©im

fommen, bie gtnanzgröfjen, bie fapitalfräftigen $riöatter§ mt;

gro6ftäbttfcr)en *ßrätenftonen — mcrS leiften fie Sllle für bie

Xlnterftüfcung ber föniglic^en tytattx? Siegt ihnen bie SBc-

beutung unb ba§ Slnfetjen it)rer föniglicr)en „ftunftftabt" roirflid)

fo am ©erzen, bafj fie in glänzenben Reihen %u ben mufifd)en

©pielen iktyn, mit ihren gamilien bie Sogen unb Stänge ber

prächtigen Xheaterfäle füllen unb bem 2luge beS 93eobacr)ter*

ba3 erfjebenbe ©cr)aufpiel iticrjt nur eine3 auSoerfauften, fonbern

eineS oornehm befe&ten, funftbegeifterten ©aufeS bieten ? ©iefct

it)re Shmftliebe fröhlichen Slnlag, im Ztyatcx mit bem ®oetf)e=

fetjen ©änger aufzurufen:
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(VfcflrÜBct fcib mir, eble §>crnt,

Qkgrüfet i^r r fdjöne Sternen!

Seid) rcidjcr §immcl! Stern bei Stern!

©er fennet ifjrc dornen?

3nt Saal üoll ^raefat unb $>crrlid)fcit —
unb fo roeiter? SBor ber Seit, ber fo oiei prafjlenbe 3ttärd)en

oon ber ®unftftabt 9Mnd)en aufgebunben »erben, fei'3 geflagt:

nein, bie r)errlidr)cn fönigltc^en Sljeater finb fein regelmäßiges

Stellbidjein für bie „oberen 3e!Maiifenb", e$ gehört ütelmef)r

ben feltenften Seltenheiten, bie burd) 9tang,. ftetdjtum unb

fonöentioneHe SluSjeidmungen gehobene t)ör)ere ©efellfd)aft, „le

monde" mie bie granjofen fagen, in ben 2Künct)ener ®unftfjatlen

einigermaßen öottfommen beitreten ju fefjen. 3n biefem ©rüde

wirb e3 mit bem funftfinnigen point d'honneur in ber batye*

vifd*en £unftftabt flauer genommen, als fonft irgenbroo, unb

ba£ SBort „Noblesse oblige" wirb ntrgenbS gleicrjgiltiger be*

fjanbelt, al§ gerabe l)ier.

Man i)at eine 9ieif)e üor5üglid)cr $()eaterabenbe gcfef)en

unb fann fie immer feljen — Oorjüglid* fotoo^l nad) ber <5tüd=

roaf)l a(§ nad) bei* 2)arfte(lung unb Sufeenierung — , too bie

beften ©perrfifce, bie üornef)mften Sogen unbefefct geblieben;

man fjat e$ erlebt unb toirb e3 nod) erleben, baß jaf)lreid)e

ooroefmterc SBebienftete, roelcrje burd* bie SRunifi^enj bc3 $önig$

bie Söeredjttgung freien Eintritts genießen, bei flaffifdjen 91uf=

fü^rungen burdj $lbtt*efenf)eit glänzten ober inferiore Vertreter

entfanbten; man fjat immer toieber ®elegenfjeit ju fonftatteren,

baß fjeröorragenbe £unftmünc^ener au§ ben fogenannten „beften

Stäuben" Oon ben tfyeatralifdjen (Jreigniffen au$ perfönlidjer

$etlnaf)me gar ntd)t3 luiffen, fonbern nur burd) 3eitung§nao5*

rieten fid) notbürftig auf bem Saufenben erhalten, gürh*af)r,

ba£ finb troftlofe 3?ugmffe unfereS Oielgerül)mten föunftlebenö
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— einc§ ÄunftlebenS, mie e$ etwa nur in ©uyreljube ober

ftufjfdmappcl beflrciflic^ unb faifongemäg wäre! SBenn ba£ bie

ftaffiftf)en bat)ertfd)en ©riechen oon 3far=9ltf)cn finb, fo möchten

mir un§ getegentltd^ einmal — bie anberen fcorftellen laffen

3n anberen Stäbten, 5. 93. in $ari3, Ijat bie feine Seit

fogar ifjre „feften Sage" im Xfjeater; ber Montag gehört be*

@d)aufpielf)au3, ber Sreitag ber Oper u. f. m. $ln bieier

Sagen, glcidjgiltig wa£ ba8 Repertoire unb bie ©efe^ung bietet

mögen, ift alleS, ma3 in ber fjöfjeren ©efettfdjaft als ein doU^

fommen unb u>ofjler$ogener Genfer) gelten unb feine fojial;

(Stellung behaupten miß, im $l)eater auf feinem Sßlafte. <Bo tter=

langte einfach ber gute £011, bie ariftofratifdje ©itte — felbft w

bemofratifierten ^Sarte. ©elbftberftänblid} erfdjeinen bie Skrtrere:

ber guten öefettfcfyaft audr) im Xfjeater in ber eleganten ^Heibunc

ber guten ©efettfdjaft. SBetdje 9tüeffidjt8lofigfeiten unb ©aloperier

erlauben fiel) nid)t feiten bie $l)eaterbefud)er in ber ®unftftat:

9)fünd)en l)infid)tlid) ber Xoilettc! 3n ©erlin, ba§ gereift ct>er

auf fpartanifdje, benn auf üppige Srabitionen meifen fann, roürfc

man beim ^ublifum ber $f)eater jmeiter unb britter (Mte w

umfonft nad) ben ®efdjmacfTofigfeiten in ber Reibung fudjen

benen fiefj bo$ Sßublifum beS SRündjener ^ofttjeaterS mit löenigea

3lu3nafjmen gemof)nfjeit3mä&ig fjingiebt.

Man fagt mofjl : märe SStfündjen eine mirflidje föefibenaftaü

mit einem reid) entfalteten §ofleben, erfduenc ber ®önig bei ben

öffentlichen Xfyeateroorftetlungen u. f. m., fo märe atte$ gan}

anber$, ba§ JpauS märe bann oon ber beften ©efellfdjaft befefn,

bie trübfeligc Hfdrfarbigfeit unb 2Serttägltd)feit mürbe einer

farbigeren ^ßracr)t
f
einem reiferen ©lan^e ber Toilette h)eia)en.

ein gan5 anberer vornehmer ®eift mürbe ba3 £au§ beteben

— öeroift Ijat biefe öemerfung etmaS für fid), allein buret-
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fdfjlagenbe SÖemeiSfraft ift ihr feine8tt>eg3 jujufprechen. Sonbon

$8. ()at in feinen beffeven Xfytattxn ba§ reichfte, oornehmfte,

erflufiüfte Sßublifum auf feinen ^läfccn, e3 maltet bie arifto*

fratifchfte Strenge in ber Reibung, ber feinfte Xon im Um*

gange, ofme baß ba£ fo überaus monarebifeh gewöhnte *8o(f

jemals auf ba§ Eorbilb be§ #ofc3 gekartet f)ätte. SWerbingS

ift ber ©nglänber ein biel entnricfelterer Mturmenfcf) at3 ber

Söatyer, unb ^infic^tlic^ ber ®raft ber Snitiatiöe unb ber fclüft-

bettuißten, ftoljen Strebfamfeit nach Jpöfjc unb SBerfeinerung ift

5tt>ifcr)en beiben überhaupt fein Vergleich 51t jie^en.

Sie borjertfcr)c ßunftftobt beftebt in bem ©enie ber bort

loofynenben föünftler, in beren Schöpfungen, Sammtungen, $ars

tuetungen, aber fie lebt nicht in ben köpfen unb £er&en ber

Söcfcölferung, fie ift nict)t in bie Sitten gebrungen, fie ift nicht

lebenbigeS Sleifd) unb Sölut ber ©efellfchaft. 2)ie ®neiproirt*

fdjaft mit ihrem übermäßigen plebejifcf>en SöierfultuS, bie uns

finnige *8erein»ljuberci unb anbere füge $f)tfiftert)errtidjfeiten

haben bie ©nttoirfelung eincS nahrhaften ®unftgeifte$, ber bie

Sitten unb ©erooljnfjeiten Der ©eoölferung ju erneuern, t>er=

ebeln unb 5U reinerer §öfje geiftreicf)er ®efettigfeit emporzuheben

Vermöchte, gehemmt. Unb unter biefer (SntroicfelungSfjemmmtg

leiben bie SWünchener X^eater am meiften, beren 3ufchnitt,

gü^rung unb ^Rentabilität eben jenen ftarf entnriefetten geroiffen*

haften unb zahlungsfähigen ®unftgeift toorauSfefcen, ber bei ben

fcielbelobten Sfa^thenern leiber nur eine fdjöne gäbe! ift.

$)er ffüdt)ttge Öefer — e§ giebt ja heutzutage faum mehr

einen anberen — roirb nun fdjneflfertig im Urteile aufrufen:

„3)a fet)t her, mie man toieber baS Sinb mit bem Söabe auS*

fluttet! 9tlS ob's für baS Wünchener $f)eater, fotPor)t für

baS am 9}?ay*3ofef§*, n)ie für baS am Qtärtnerplafc, nid)t noch
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eine Heine fromme ftunftgemeinbe gäbe, bie öden Vorgängen

ber bramatifd)en unb mufifaltfcf)cn Sunft mit bem treueftcn

3ntereffe, ja mit SBcgeifterung folgt."

©ettriß giebt e8 biefe Heine fromme STunftgemeinbe in

Söflingen: ©tubenten ber öerfdjtebenen $od)fdmfen, jugenblity

ftunftter unb ®elef)rte, braoe Arbeiter, fdjöngeiftige §anbluna>

beffiffene — alle ©ocfjadjtung ! 2)aju eine Heine 3lu£tefe ton

penfionierten Söeamten unb ehrbaren SBürgerSleuten ber mittleren

©tänbe, bie iljr bissen Sebenäpoefie pflegen, in guter ©efek

fcfjaft eine Sfyräne ber 9tüf)rnng meinen, einen Sifc belogen,

eine tjübfcfje ©djaujpielerin, eine btrtuofe (Sängerin, eine ntebli^

aufgepufcte $an$puppe berounbern motten unb 511 biefem 3wetfe

fid) t>ietteid)t gor ju dreien ober Bieren ju einem Slbonnemem

äufammentfjun ; baju eriblid) bie $unftliebf)aber auS ben jaljl*

reichen grembenfolonien in 9)?ündjen — ei freiließ, ba§ giebt

äufammen eine oder Sömpatfjien mürbige Heine ftunftgemeinbe,

nur füllt fte baS §au§ unb bie Söffe nid)t, nur ift ftc nicb:

geiftig bebeutenb unb gleichartig genug, um in beftimmenber

SBeife auf bie (SntroicHung be§ $f)eatergeifte£ ©inftuft ju ge^

roinnen. (£§ finb banfbare ®oftgänger ber SBüfjnenfunft, bie

mit SBeljagen jebeS SRepertoir rote bie ©petfefarle euie§ an-

gefe^enen 5(u8fodjgefd)äfte3 abeffen. (£§ finb unoerborbene

Naturen, bie nod) eine fünftterifdje ©enu&ftrapafce bertragen,

auf einem bittigen ©tefjplafc eine ungefürjte 2Bagner=Dper, am

(Snbe gar ben gan&en Üting anhören tonnen, ofyne ju jammern.

3>er richtige Sftündjener, ber Urfunftftäbter, fann fo ettr»a§ ja

nict)t. 2)er ganje SSagner mad)t tl)n faput; bei einer <&d)afc

fd)en „Simanbra" ift er am ©djluffe eine f)atbe Seiche ; er Oer*

t>aut nur bie Operette unb fann nur nad) einer ^Soffc feinen

redjten ©djfaf finben. $of)er feine triumpfjierenbe ÜJciene, toenn
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er irgenb einem f)o<f)berüljmten ®aft 8" ß»cbe — ben man ja

bodj gefefjen unb gehört fyaben muß, um ber lieben (Sitelfeit

tuitten — eine ganje 2Bagner=Oper ober ein fünfaftigeS $)rama

über fidE) ergeben lieg unb nun auf bie grage nad) feinem werten

SSefinben antworten !anu: „2)ie ©efdjid)te f)at mia? $mar fef)r

angegriffen, e£ ift bie reine (Sdunberei, aber gottlob, idf) fyab'3

$ut überftanben unb ttmnberfdjön iff§ g'roefen."

9?ad) einer TOnute fefct er ieboer) fieser bei: „SBirflicb

lounberfd)ön — man friegt miefy aber fobalb nidjt roieber!"

"Pdttiitflcrct unb ^nafarti.

5)ie SWeininger Ijaben mit i^rer Xljeaterfunft * Reform

treniger eine bic^terifdjsbramatifdfye, alä oiefmefjr eine (jiftorifdf)*

malerifdje ©ebeutung. 2Ba3 fie in erfter ßinie bieten, ift ba3

Jjiftorifdje 9(u3ftattung8ftücf. 3)arin liegt iljre eigentümtidje

9Weifterfd(jaft. $aß fie bamit einigermaßen ben ®efcfjmacf an

realiftifd£)er ®unftauffaffung verbreiten Reifen, ift nur eine Sfteben*

tüirfung, mcf)t$ grunbfäfclidf) ©emoKteS. 2>ie bei ben 9Heiningern

tyerrfdjenbe ©predjmeife ift fo beflamatorifdf), b. f). fo unrealiftifdj

al$ möglidfj. 9ludj in ber Wxmxt ift gar oieleS naturaftftifdj

oberf(äd)lidf) unb öon fcfjtedjtem ©efcfjmatf. $er fd£)(edjte ®e*

fdjmacf mag fjingeljen; er befriebigt bie SERaffe be§ £f)eater=

:pubttfum§. ©o lange er ber $)urd)fd(jnitt$bilbung eine fixere

Söefriebigung gemährt, fjat er bietteidjt ebenfooiel 9?ed)t, roie

ber gute ©efdfjmacf. $er mirflidfj gemähte ©efefmiaef ift unb
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mar niemals bolfStümlidj — aud) uirf)t bei ftunftoölfern t>ra

bem Spange ber antifen ©rieben unb ber mobernen granjoja

SBofür mir ben SDJeiningern banfbar fein motten, ift, bü$

fie ben Xfjeaterbefudjern bie $lugen gefault fjaben, gemiffe SSirt

Iid)feit3binge aud) in ber Sunft mit Vergnügen 511 fefjen. 3u

fjaben bajn beigetragen, bie augenfdjmadjen, langfam unb ängft-

lid) mit ben ©liefen taftenben <Stubierftubens$)cutfd)en prompter

fefyen $u lehren.

(£in SBolf, ba3 im Sweater gut fef)cn gelernt l)at, nur!

allmäl)lid) aud) bie gätjigfeit unb Suft gewinnen, fid) felbn

fünftterifcr)er in ©jene ju fefcen, moran e$ un3 feitfyer gern

fjeilloS fehlte. 3n unferem Auftreten unb ©ebafjren gelten rc::

ben gremben immer nod) al£ ba3 miäftr)etifcr)e unb unmaleriffr

*8olf par excellence. ©emijj, aud) mir finb ein 9)?a§fent)olf -

aller fjodjberüljmten beutfdjen (£t)rlicf>feit jum Xrofc — tme bi:

granjofen, ©nglänber u. f. m.; nur ift unferc SDtoSfe unfdjöna

ungefälliger, unintereffanter. 2>ummermcife fugten toir bc:

Uebel ju fteuern, inbem mir bie SHaSfe ber anberen ju fopierei

fudjten ; ba mürben mir nod) Iädr)erlidr) obenbrein.

2>ie fünftlerifdje görberung l)iftorifd)en (Sinnet, meldje w
ben äfteininger Xf)eaterleuten auggegangen, fjat aber aud) itne?!

ferneren 9?ad)teil. tiefer äußert fidj befonberS ftarf in tc

(Einbuße an SNaioität unb feinerer fünftlerifdjer 2Sar)rl)eii*

empfinbung. Sßer junädjft barunter ju leiben fjaben roirb, firt

unfere Sftaler bon ber iRidjtung be£ genialen grift r>on Ufjbt

3)iefer Sünftler r)at befanntlid) in feinen fämtlidjen religiöjtr

Silbern, meiere ben 2)arftellungen Don Svenen au£ ber eow

gelifdjen (£l)riftu3sSegenbe geroibmet finb, ben ®ebanfen jus

3lu3brurf gebraut, ba& ber (£rlöfer Ijcute nod) unter unferr

IjeilanbSbebürftigen QziU unb Otaumgen offen, unter ben „SRük
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feltgcn unb SBelabcnen" manbelt. 2)ie 9#enfa)en finb in ber

Straft ber armen Seute oon ^cutc bargeftellt, unb U)re räum*

üdje Umgebung ift ein befd)eibene§ beutfct)ee ©tübdjen, eine

beutfdfje $cferlanbfcf)aft, ein beutfdjeS $örfdjen mit roten 3iegeU

bädjern oon ^eute. MrgenbS eine ©pur oon Orientalifdjem,

außer leisten Slnflängen in ber (Srfcfjeinung be3 .$eüanb$ felbft.

Witt ber nämlichen Unbefangenheit pflegten ja aurf) bic

großen SWeifter be3 Mittelalter^ unb ber föenaiffance ba§ Arbeits

mallen ©fjrifti in it)re eigene 3eit 511 üerfefcen. £0 unbefangen,

wie jene Söilber bamatä geboten mürben, fo unbefangen tourben

fie aucf) oom Söolfe Eingenommen unb gebeutet. 3)er l)iftortfc^e

«Sinn ftettte bamalS nod) feine $lnfprüd)e an jeitgefdjicfitttdje

(£cfjti)eit, tvetl er toielfact) noa) gar nid)t oodjanben mar. $ie

unberührte Diaiüität be£ 93efrf)auer§ genoß bie bibltfdjen

5äfjlungen mie ein miterlebtes (Sretgniä au§ bem eigenen Sebent

freiS mit öotter Konzentration be§ (^efür)i§.

2)a£ ift anberS geworben, feit und bie l)iftorifd)e Sranfljeit

im ©ef;irn liegt. 2)ie Ueberfütterung mit arcrjaologifcrjem

Äleinfram fjat ben mobernen SBilbungSmenfdjen fo gebläljt unb

au3 fid) f)erau3 *n °ie getrieben, baß er rourjelloS in

ber £uft feiner unioerfalen 2Öiffenfd)aftlid)feit herumüaume^,

ber t)afttofe Sftarr unb SHimmerfatt aller erbenflicfyen 2Biffen£*

$onftrufttonen unb ®efctyidjt§*$ombinationen, ber abftrafte 9ie*

torten^omunfulud, at$ melier er nur nodj in ber „biftorifdjen

3ft>ee" ein nerböfeä ©(^einleben für)rt.

Unb nun laffen mir biefe pebnntifdje ^ilbungSpflanje nod)

öon ber ©djaubüljne einmal grünblid) bemeiningern ! SBie mirb

ein Sßublifum, ba£ bon ben Xfjeaterborftellungen ber äftei*

uinger tyx jebe ^iftorifdc)e ©jene in bem talmi*ecf)ten $oftüm,

in ben Sßaffen unb ®amafd)enfnöpfen ber betreffenben &\t &u



fefjen erjogen morben tft, folgen innig*imprefftoniftif(f)en Silbern,

mie benen oon Uljbe, gegenübertreten? (£3 totrb enttäuferjt fein mit

gemeinfam mit ber bornierten, roiffenfdjaftSprofcenben Slfterfrin!

aud) in ber SWaferei — feine SReimngerei forbem. llnb bij

nidjt für bie Shmft, fonbem für ben fdfjneffen lolmenben @rfol;

bei bem großen SßuMihim arbeitenben $a(ente, bie mit offen

ortiger ©efdjnunbigfeit fid) in atten (Sätteln jurecfjtftnben, roerbe

fie ifjm liefern!

& feljft f)eute fdjon meber on afabemifd) §ocf)betitelm

®ünft(ern, nod) an einflußreichen $unftfdjmäkern , freiere bii

SReiningerei aud) auf anberen ©ebteten, al$ bem be£ Xr)eaterr

für ben f)öcf)ften Sriumpf) ber bifbenben S)arfteHung erftöm

möchten. 3d) miß ein fäledjter ^ropfjet fein — aber Ijarc

mir nidjt fd)on gelegent(icf) ber Stuäftetfungäaffäre ber SDtalem

Termine @d)mibt toon Sßreufcfjen mit ber berliner afabemiia)«

3nr^ auf berfdjiebenen (Seiten eine ljötfjft bebenffidje SReigun:

beobachtet, mit ber ^rafe t>om „fdjiefen ©ebanfen" unb ber

„unfünftlerifa)en SCuSbrucf" wiaturlid) ju operieren? SBem

morgen (Softem mürbe, roaS f)eute erft SBittfür unb b^antinifa

(Streberei ift?

Die Sftidjtung, roeldje bie SCReininger öertreten, fann nu:

bebingungäroeife für ba§ ^eatralifä^e, $)eforatibe unb tpcf

bamit juuöa^ft aufammenfjängt, befürmortet merben; für ak

intimere Sßoefie in ber 9Merei unb aua) in ber 2>idjtung mü§:;

fie öerfjängniätoott merben, wollte fie ifyren ©inffaß meiter au?

breiten. 2Bir finb in $eutfd)lanb eben baran, in SRaterei un;

Siteratur ben ®onoentionali§mu§ öber Sormenfa^ön^eit bunt

einen gefunben, oottbefeelten 9Jeali3mu§, ber au§ ben liefen ber

Innenlebens fdjöpft unb babei bie naturmiffenfdjaftlidjen (fr

fenntniffe berüeffiefftigt, immer nadjbrücflieber 511 r»erbrängen

Digitized by Google



— 81 —

fef)eit mir un§ oor, baß bcr geinb nicht in neuer SBerfleibung

toieber in$ Säger {gleiche!

S)ie 9Merei, nrie fie jefct t)on unseren aufftrebenben un*

abhängigen Talenten, öon ben Smpreffioniften, ßid}t* ober ßuft-

ntatern mit fo entfdjiebener ®raft oertreten wirb, erftrebt ba£

gerabe Gegenteil öon bem, roa£ ber SDtaningerei als fünft*

Xerifct)eS Sbeal oorfdjroebt: fie roill baS ©elbftbeobadjtete an bie

©teile beS ^Berichteten, §iftorifchen, — baS Einfache, Sfatürlicfye

an bie ©teile beS 8urechtgemachten, Arrangierten, — baS $urch=

fichfelbftroirfenbe an bie ©teile beS auf äußeren tljeatralifchen

<£ffeft ^Berechneten fefcen. SRaturaliSmuS unb JpiftorijiSmuS (ber

nur burä) bie ©ritte anberer bie*befannte „fable convenue" be*

trautet), finb unberföfmftche ©egenfäfce — unb müffen foldje

bleiben, roenn jebe SRtdjtung gefunb ju ihrer botten Entfaltung

gelangen toill. ®er Naturalift in ber Malerei barf nichts

snadjen, al§ maS er gefehen unb tuie er eS gefehen; er

3>arf bei ber bilblia^en Sßiebergabe nicht fomponieren unb

gruppieren im ©inne eineS fjenifcf)en Arrangements; er muß

l>ie perfönliche 2Bar)rr)eit unb Söar)rt)afttgfeit als baS ^ßrtnjtp

teftfjalten, mit bem feine fünftlerifche Snbibibualttät ftel)t unb

fällt. Er barf nicht fä}aufpielern. 2Ber aber burä) bie f)ifto*

rifierenbe (Schule ber ÜDtoningerei gegangen, ober fid) als

IßublifuS oon tt)r ©hin unb ©efdt)mac! beftedjen ließ, ber roirb

ftdö nur mit innerem SBiberftreben ju einer folgen Auffaffung

beS mafenben ®unftgebieteS befe^ren laffen. SBefonberS bie ge*

lehrte*, $ritif, für beren ©pieltrieb nichts berroicfelt unb nichts

entlegen genug fein fann, nimmt gern tr)re äKaßftäbe auS bem

UÖeatralifch'Arrangierten, um baS Einfach s9*atürlidje in ber

äftljetifdjen Sperrung h^rabjufe^en. 9Kadt)en mir unS Daher in

aller (Seelenruhe barauf gefaßt, baß mit ber fortfehreitenben

(Sonrab, $um}>anena. 6
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$luSbilbung beS beutfdjen SWaturaliSmuS aucfj bie fritifcfye 9Kci-

ningerei immer öorbringlicfjer unb abfpredjenber roerben xoixl

bi§ fie enblid) bon ber 3öud)t bcr neuen Xalente, ber fc^öpfcrifc^cE

unb ber fritifierenben, fottrie öon bem langfam umgebtlbetc:

©efcf)macf beS befferen ^ßublifumS auS bem (Sattel gehoben urJ

in ben ©anb gcftrccft roirb. 3n ber eingeleiteten neuen Sunjt

epotfje $eutfcf)lanbS wirb, wenn SltteS mit regten fingen p

gebt, nid)t bie Sfleimngerei mit ifjrem §iftorijiSmuS unb ifore

$fjeatereffeften, fonbern ber Naturalismus mit feiner lebenbtget

inneren SBaljrljeit baS tcfetc SBort l>aben. Slber bamit SHte

mit regten fingen jugefye: bie 9lugen auf unb !ein ©latt üs

ben SJhmb! 3e meljr baS politifdje unb militärftaatlidje fiebc

unferen ©eift in Schablonen ju bannen, in Ueffeln ju fdjlajjei

brofjt, befto f)ötjer, ftärfer unb freier motten mir in ber Sur

atmen ! ßebenbiger Xrieb unb Qua, jum roaljrljaft 3bealen ü

fjeute nur nodj, man fage, roaS man motte, im fünftlcrifcbei

D^aturatiSmuS. 3Me Seit mirb'S lefjren. —

3itr pÄrdftterifliR Btd)art> ^agtwr's.

i.

©etoiffe Seute ^aben nidjt genug ju fagen gettmjjt m
Sßagner'S Unbanfbarfeit gegen ben großen gönnerhaften SKaejtt-

®iacomo SDcetierbeer. Sludj ber berliner ^uftffäriftfteflK

(£f)tüä) glaubte in feinem neuen SBudje „9luS allen Tonarten'

bie alte SBefcfmlbigung ttneberfjolen ju müffen. Sfabeffen entert
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Der 2Sagner=2ifät'jd}e 93riefmed)fe( in biefem fünfte eine fo be*

merfenSroerte, bie ganje §ot)eit ber fünftlerifdjen ©efinnung

abfpiegelnbe (Selbftanffage Söagner'S, baß nad) beren Kenntnis*

nafjme ba$ fo ftorl in Xugenb unb <Sittlid)feit mad)cnbc tyfyi*

(iftevtum fein geroafdjeneS SWunbroerf 5ur ütulje fcerroeifen barf.

$lm 18. Slpril 1851, alfo einige Socken nad) «eenbigung

bc£ böfen SBudjeS „Oper nnb $>rama", roorin bem gro&en

$Ret)erbeer fo unbanfbarlidjft mitgefpielt nrirb, fdjrieb SBagner

an Stfet:

„W\t 2Ke^erbeer t)at eS bei mir eine eigene $3eroanbtni$ : 3d)

t)affe ifm ntct)t
r

ober er ift mir grenzenlos juroiber. tiefer

ett)ig liebenSroürbige, gefällige SDfenfdj erinnert mid), ba er fidt)

nod) ben Slnfdjein gab, mid) protegieren, an bie unflarfte,

faft mödjte id) fagen, Xaftcrr)aftefte Sßeriobe meinet Sebent ; baS

roar bie Sßeriobe ber ßonnejtonen unb Hintertreppen,

in ber mir toon ben ^roteltoren jum Marren gehalten werben,

benen mir innerlich burdjauS unftugettjan finb. $a£ ift ein

SÖerfjältniS ber öoöfommenften Uner)r(icr)fett : Meinet meint e§

aufrichtig mit bem 5lnbem ; ber Sine roie ber s)(nbere giebt fid)

ben Slnfctjcin ber 3"Öet^n^eit unb beibe benüfcen fidj nur fo*

lange, als e§ ifmen Vorteil bringt. 2lu3 ber abfid)tli(f)en £)fm*

maeftt feiner ©efälligfeit gegen mid) madje idf) Stteijerbeer nidjt

ben minbeften SBortourf — im ©egenteil bin tdt) frol), nidjt fo

tief fein ©dmlbner ju fein, als jum Söeifpiet 3b\ 2tber Qeit mar eS

)oct), bajj ia) mid) ooflfommen auS bem unreblidjen $err)ältni3

;u ifjm loSmacfjte: äußerlich fjabe idfj nidt)t bie geringste SBer*

mtnffung baju gehabt; benn felbft bie (Srfafjrung, baß er eS

utrebUd) mit mir meine, fonnte mid) nidjt überrafdjen unb ju«

nat mir fein 9ted)t geben, ba id) mir ben ®runb felbft bor*

.utoerfen fjatte, midj abftc^tltc^ über iljn getäufdjt ju fjaben.

6*
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2lber au8 innere« ©rünben trat bie SRotmenbigfeit bei ran

ein, jebe SRüdfidjt ber gemöfjnlidjen Älugljett in ©ejug auf tlit

fahren ju laffen: id) fann als Äünftler öor mir imb mein«

greunben md)t eyiftieren, nid)t benfen unb füllen, ofjne mein«

oottfommenen ©egenfafo in SWetjerbeer $u empfinben unb lai:

befennen, unb f)ieju roerbe idj mit einer matyren SBerjtoerj

lung getrieben, tt>enn id) auf bie irrtümliche Slnftdjt felH

nrie ber meiner greunbe ftoße, al$ fjabe id) mit SHe^ertw

irgenb ettoa§ gemein, deinem meiner greunbe fann idj min

mit Sülem roaS id) roill unb fütyle, in reiner, beutlifr

©eftalt Ijinftetlen, atä menn idj mid) bottftänbig t>on bie«?

öerfdjttHmmenben Umriffen lostrenne, in benen id) fo öteir.

nod) erfCheine. (S& ift bieS ein notroenbiger$lft ber üpÜc

(Geburt meinet gereiften SBefenS, — unb fo ©ort toiü — er

benfe id) SWanc^em bamit 5U bienen, baß td) biefen 9lft nrl

foldjem (Sifer oottjie^e!"

SBagner äußert fjienad) einige 3^eifel an Sifafä ftum
mung unb fügt fjinju:

,,$od) laffen mir ba$! $)a8 finb meltlidje $inge, übe

bie mir ab unb ju berfdjiebener SReimmg fein fönnen, ofjne

2

göttlidjen fingen un$ ju trennen!"

Jpieju modjt ber 0ortrefflidje 28agnerfdjriftfteUer

Jpetnj in ßeßmann'S 2lftg. SRufifjeitung bie gute 5lnmerfuni

,,$lurf) in ber heutigen Sßelt ttrirb ba§ §öd)fte unb (Sbelp

ber ftunft nod) ftet§ burd) ©unft ber «Wenge für bic SRind

mäßigfeit unb beren (Srfolg gehemmt unb bie ©timme fr:

SBa^r^eit burd) ba§ ßob be§ @d)tt>äd)lidjen übertönt. „Sr

t)on einem Qdtatttx $>anf ertoerben ttriff," fagt <Sd)openfjaiK:

„ber muß mit bemfelben gleiten Schritt galten. $abei tom

aber nie etmaS ©roßeS fjerauä !" — ©ort fei $anf, baß SBagnß
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unbefümmert um ben Sanf unb ba3 Urteil feinet 3eitalter$,

fiaj toon ben SSegen unb SBerbittbungen feines fef)r äroeifelfmften

©imnerS früfoeitig getrennt tyat."

Sie fein SBagner übrigens ben fünftlerifdjen QteniuS einer

fremben 93oIföfcetc ju empfinben unb ju mürbigen mußte, jeigt

folgenbe SBrieffteHe: „3dfj bin nat)e baran, ben (Talberon

einjtg Ijodfouftetten. $)urd) ifm tjat ftd^ mir audj bie SBebeutung

be» fpanifdjen SßefenS erfctyloffen: eine unerhörte, unoergfeid)*

(irf)e 93(üte, mit foldjer ©dmette ber (Sntmitfehing, bog fie balb

jum Xobe ber Materie unb — jur SBettöerneinung gelangen

uugte. $er feine unb tief Ieibenfd)aftlicf)e ©inn ber Nation

liebt fidj in bem begriffe ber „(Sfjre" einen AuSbrucf, in

uctrfjem fid) ba§ (Sbclftc unb jugleid) ba§ ©djrecflidtjfte ju einer

feiten Religion beftimmt. Sie furdjtbarfte ©elbftfudjt unb

Die t)öd)fte Aufopferung fudjen äugleid) bort i^vc ©efriebigung.

2)a§ SSefen ber eigentlichen „SBelt" fonnte nie einen fdjärferen'

blenbenberen — unb augleid) oernicfjtenberen , entfernteren

SluSbruc! erhalten. $ie ergreifenbften $arftellungen be8 $id)ter3

f)aben ben ^onflift biefer „(Sfjre" mit bem tief menfd)lidjen mu
gefütjl jum SBorrourf; bie „(Sfjre" beftimmt bie ^anbtungen,

meldte toon ber SSelt anerfannt, gerüfjmt merben; baS beriefe

Mitgefühl pcf)tet fid) in eine faft unauSgefprodjene, aber befto

:iefer erfaffenbe, erhabene SMandtjolie, in ber mir baä SSefen

)er Söelt afö furchtbar unb nichtig erfennen. S5iefe3 ttnmberbar

•rgreifenbe SBemußtfein ift eS nun, ma8 in (Salberou fo be=

,aufcernb fdjöpferifdf) geftaltenb unS entgegentritt, unb fein

Dichter ber SSelt fteljt ifjm hierin gleid). £>ie fatfjo(ifd)e

Religion ift e$, meldte biefen tiefen Qmiefpalt ju oer*

nitteln eintritt, unb nirgenb fonnte fie eine foldtjc SBe=

•eutung gemimten, als einzig 6ier, mo ber ®egenfafc ber SBelt
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unb baä Mitgefühl fid) fo prägnant, fc^arf unb plaftifch auf

bitbete, n>ie bei feiner anberen Nation e$ ber goß war."

Sehr bejeicfmenb finb bie erften Seußerungen Söagnerf

über Schopenhauer (Oftober 1854):

„fteben bem tangfamen SBorrücfen meiner Stöufif (Nibelungen

habe ich m^ icfct auSfchtießlid) mit einem 9J?enfchen Ocfc^äftig;

ber mir roie ein ^immelSgefchenf in meiner ©infamfeit gefomnm

ift. ©S ift Arthur Schopenhauer, ber größte ^h^ofoph K' :

&ant, beffen Öebanfen er — roie er fich auSbrücft — crft

©nbe gebacht hat. Sein §auptgebanfe, bie enblicr)e Verneinung bef

SöillenS jum Seben, ift Don furchtbarem ©rufte, aber einvf

erlöfenb. 9Wir fam biefer ®ebanfc natürlich nicht neu, nt

Ütfiemanb fann ihn überhaupt benfen, in bem er nicht bereit

lebte. 51ber 3U biefer Klarheit ermeeft h flt ihn mix crft bieiu

^h^ofoph."

Sehnlich fpricht er fich xn folgenber Stelle au§:

„2Ber fich Dpn oer Sermirrung be§ mobernen Kenten;

t>on ber ßähmung be3 3nteßefte§ unferer 3eit einen 93egrr

machen mit!, beachte nur bie ungemeine Schtnierigfeit, auf mit

baS richtige SSerftänbniö be§ flarften alter pt)itofopr)ifcr)eix (Softem

be§ Schopenhauer'fchen flögt. SBieberum muß unS aber bis

fet)r erflärlid) werben, fobatb mir eben erfehen, baß mit be:

toollfommenen SBerftänbniffe biefer ^ßr)i(ofopt)ie eine fo grünblü

Umfehr unfereS bi^er gepflegten Urteilt eintreten muß, tr:

fie ähnlich nur beu Reiben burch bie Sinnahme be§ (£hrtftenhro-
;

jugemutet mar."

fann nach t>em ©taube unferer iefcigen SBilbung nidjt;

anbereS empfohlen roerben, als bie Sdjopenhauer'fche ^ßr)ilofop^i

in jeber Söejiehung jur ©runblage aller ferneren geiftigen un*

fittlichen Shtltur §u machen; unb an nichts Ruberem $ato
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wir 511 arbeiten, aU auf jebem (Gebiete be§ Sebent bie 9?ot*

wcnbigfeit fjietoon jur Rettung $u bringen, dürfte bieä ge*

fingen, fo wäre ber wohltätige, wahrhaft regeneratorifche (Erfolg

babon gar nicf)t ju ermeffen, ba wir benn anbererfeitS erfehen,

511V Welcher geiftigen unb fittlidjen llnfä^igfeit unS ber Langel

einer richtigen, SltfeS burc^bringenben ©runberfenntnte Dom

SSefen ber SBelt erniebrigt l)at"

II.

SBagner als greunb!

©eine crfte persönliche Begegnung mit ßifjt fanb im 3ahve

1841 in $ari* ftatt. (Sr fuc^te $efanittfc$aft auf ©runb

einer (Empfehlung 5>eutrict) öaube'S ju machen. ©3 ergab ficf)

iebocf) feine nät)ere 93erür)rung: Söagner fanb ben weltmännifch

gebübeten ®(aoiermeifter oiel ju nachgiebig einem sßublihmt

gegenüber, ba£ er in tieffter ©eele Verachtete. $)rei Qahre

später folgte ein SBieberfeljen in $re§ben. Aber auch Wx

näherten fid) bie beiben SOfeifter einanber nicht in intim frucht*

barer SBeife. S)ie3 gefdt)at) erft im Safjre 1846, aß SBagner

feine Partituren oon „Sftienai" unb ,#annhäufer" an Sifet

fanbte, Don bem er gehört hotte, bog er ber SBagner'fchen @acf)e

greunbe ju werben fitct)e. Sifet war über ben
f,$annhäufer" in

hetfe£ (Entjücfen geraten, unb balb fällig bie Stamme ber $8e=

geifterung unb ber greunbfchaft für ben ©djöpfer biefeS genialen

£Berfe$ lichterloh empor, um nie mehr ju oerlöfchen.

3(m 9. gebruar 1849 enbltct) fonnte Sifet feinen greunb

)ux erften Aufführung be§ „Sannhäufer" nach SBcimar einlaben

;

im 20. banfte ihm 2Bagner für feine greunbeStfjat mit folgenbem

innigen ^Briefe:

(„$ic Oper nicht nur anfjuführen, fonbern fie oerftanben
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unb mit »eifatt aufgenommen ju wiffen, inbem fte fd)ön unb

bem greunbe nüfcenb ju Xage fäme...") „<5te wußten,

baß id), nrie nun einmal meine Sage ift, ein jiemlid) auf ft(t

befdjränfter, uerfaffener, einfamer SWann bin, unb wollten mir

greunbe jumenben. 3) a b u r d) fjaben (Sie, wie bura) einen Qaubcx,

mid) erhoben; benn — nid)t um 3Imen ju flogen, fage id>

3fmen ba$, fonbem um ©ie bon ber 9Wad)t beä (SnnbrutfeS jn

überjeugen — gerabe jefct erlitt id) oon meinem ^iefiger

3ntenbanten fo nieberträctytige »eleibigungen, baß id) mehrere

$age mit mir fämpfte, ob id) e£ länger ertragen fottte, um be*

lieben ©iffen SBroteS mitten, ben mir mein 3)ienftüerf)ättni§ js

cffen giebt, mtd) länger ber nid)t$mürbigften ©eljanblung au?;

jufefcen, unb nidjt lieber atte $unft fafjren $u (äffen, mein Sötci

mit Xageloljn ju öerbienen, um nur nidjt länger bem $)e3poti£mii?

ber boSfjafteften Sgnoranj auSgefefct ju fein. ©Ott fei £anl

bie (Erfahrungen au§ SBeimar unb £id)atfd)e(f$ SBeridjte ^abec

midj mieber aufgeridjtet ! 3n ber berffoffenen SBodje war e?

mir unmögltd), meinen Reiniger mit irgenb einer SBitte, w
ber: um einen «einen Urlaub, anjugefjen; gern wäre id) fori

gefommen, um ein paar ©tunben Reiter mit S^nen 5U »erbringen,

unb S^nen meine fyoty fjreube über @ie $u bezeugen. — Sßetyntfn

Sie für ^eute fo öodieb! (£3 fommt 9ltte3 au§ oottftem §ei*

jen, unb Stjränen fyabt id) babei aud) im Äuge."

Sluf ßifefS SBerfid)erung, baß er $u SBagner'ä „ergebenftes

»emunberern" jatyle, unb baß biefer „auf ifm bauen unb über

if)n verfügen möge," fowie auf einen beigefdjloffenen entfa

ftaftifdjen »rief ber Sürftin SSittgenftein, ber ©ettebten

großen $(aoiermeifter£, antwortete SBagner brei SBodjen fpäter:

„£aufenb 5)anf für 3$rcn »rief! 2öir finb bod) re<fc

artig im ßug mit einanber! Söeun un§ »etben bie SSelt ge=
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machen? 3d) tyoffe, mir jmei fommen nun aber menigflen&

miteinanber au8: mer nid)t mit un£ rnill, bleibe hinter

unS, unb fo fei unfer SöünbniS befiegelt!"

9iad) feiner Stuckt au3 Sreäben nad) güria) im 9Rai 1849,

rooju ifjm ber forgenbe Sifjt nirfjt menig beljilflid) gemefen,

fcr)ricb SBagner am 5. Sunt folgenbe l)cr5lid)e 3eilen:

„2ln Sid) muß icf) mid) menben, menn mir bog Jperj ein*

mal mieber aufgeben fofl, unb id) Ijabe ^erjftärfung nötig!

Söie ein redjt belogenes $inb ber §eimat rufe idj au3: ad)

fäfce id) baljeim in einem Meinen £aufe am SSalbc unb bürfte

bem Seufel feine große SBelt (äffen, bie id) im beften gatte

gar nid)t einmal erobern mödjte, ba mid) iljr SBefifc nodj metjr

anefeln mürbe, al§ ifjr bloßer Slnblicf e3 fdjon tfmt!

Seine greunbfdjaft — menn Su begreifen fönnteft,

mag fie mir TOe$ ift! 3a) fjabe gar feine anbere ©efjnfudjt,

al6 mit meinem SSeibc immer in Seiner 9Jftf)e 5U fein: nidjt

^ariS unb Sonbon, Su allein mürbeft im <Stanbe fein, alleä

Xüdjtige, mag etma nodj in mir ftetfen mag, fjerauajufdjlagen,

benn an Sir mürbe icf) mia) $u bem heften ermärmen. —
3u Qürid) befam id) bann aud) Seinen $lrtifel über Sann«

fjäufcr im Journal des dlbats ju lefen. SBaS t)aft Su ba gemadjt!

Su fjaft ben ßeuten meine Oper befdjreiben motten, unb r)aft

\tatt beffen felbft ein toafjreS $unftmerf $u ©tanbe gebraut.

28ie id) ben Slrtifel au8 ber Jpanb legte, maren meine ©ebanfen

5unäa)ft folgenbe: Siefer munberbare äRenfd) fann uidjtS tfjun

unb treiben, ofme au§ innerer gülle fid) felbft oon fict) ju

geben; er fann nirgenbS nur reprobuftio fein; e3 ift ifjm feine

anbere Sljätigfeit möglid), al$ bie rein probuftiöe, unb bod)

ift er immer nodj nidjt baran gegangen, feine 2BUlen3fraft jur
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sjkobuftion eineS großen SSerfeS aufammenjufpannen V 3ft er

bei feiner öollenbeten Snbiöibualität &u roenig ©goift?" —
„Sief), lieber greunb! meine ©ebanfen an 3)id) unb meine

Siebe ju 3)ir finb nod) $u entlmfiaftifch; id) fjabe jefet nur npct

auSjurnfen nnb ju jaulen, menn id) an $ich benfe; balb Ijoüc

ich foroeit 511 erftarfen, baß id) au$ meinem fel&ftfüd)tigeii

@nthufia3mu* aud) baju gelange, 3)ir meine Sorge um Xicfc

aufrechen ju fönnen. ©ott gebe mir bann bie gäf)igfei:.

meiner Siebe ju $)ir toollfommen genügen ftu fönnen".

5)aun folgen bie (SmpörungÄfdjreie be§ ^eimatlofen beutfa^er

9JJeifter§ au3 ^$ari$ über ba$ (Slenb be£ bortigen $unfttreiben?:

„Söenu id) einmal auf biefer ^arifer ©efcjagb ju einen;

orbentlidjen 3*el gelange, fo null id) e$ aud) nic^t nacr) bem

gewöhnlichen §erfommen (ctma auf ein Sntriguenfpiet ä la

verre d'eau eingefjenb) ausbeuten: ich mu6 oonn ettoaS SHeuef

fct)affen f
unb ba£ fann id) nur, menn ich e§ 9n"5 unD 9ar f c £ bn

mache!" — (sr benft bieferhalb fich einen jungen fraujöfifchcr

$>id)ter 511 genrinnen, ber mit SBärme unb fo unbefangen hm

möglich fein eigenes @ujet in franjöfifdje SBerfe fefce. „3m

tlebrigen" — fährt er fort — „liegt $ari§ jentnerfchtt>er auf

mir; oft blicfe ich ^ie ®al& na(
fy

Dcm ©tatte unb nad) bem

6uter ber nährcnben Butter. 2Bie bin ich «Hein unter biejen

Stfenfdjen! Steine arme grau! feine Dfadjricht t)abc icr) norf;

erhalten, mir nrirb fo tobeSroeidjltch unb fchlaff bei jeber (h*

innerung. Saß mich balb gute Nachricht Don meiner grau

hören! — 3$ fe^e mit roal)rer $obe§angft auf ba§ ©c^meljen

meiner öaarfdjaft nach meiner boppelt langen SReife Richer.

SD2ir nrirb e$ nämlich 5U SDJute nrie bamatö, al§ ich toor äc^n

Saften l)tet;er fam, unb fid) oft ©pifcbubengebanfen meiner be-

mädulgten, menn id) bie heißen Sage aufzeigen fal), bie mir
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in bcn leeren 9Hagen fdjeinen fofften. 9(cf), ma$ btefe gemeinftc

<Sorge ben 9(Wenfd)en entehrt!" — fließt ben ©rief in=

beffen ttueber mit bem 9Iu§}pritd)e ber §offnung: „baß e§ gut

mit ifjm werben mürbe!"

3n bem folgenben ©riefe Dom 18. Sunt 1849 au3 9?euiHü

äußert fid) mieber bie größte 9tiebergefd)Iagenf)eit SBagner'fc

roegen be3 2(u3bleiben£ aller Dßadjridjten feiner grau.

muß" — fdjreibt er — „einen neuen f)äu$Iid)en $erb

geroinnen, fonft ift e§ au§ mit mir: mein $er$ ift größer M
mein ©erftanb. — 3n $ari£ unb oljne £äu$ltd)feit — id) roitt

fagen : §erjen§ruf)e — fann id) nicf)t§ arbeiten. 3$ f)abe mir

^ürid) ate ben Sßunft erlefen, roo id) mir toornef)men fann,

baljeim ju Metben. deiner grau fjabe id) getrieben, fte

möge mit if)rer jüngften ©dnuefter unb ben legten heften unfereS

§au§ftanbeä borten fommen; ein greunb bort, SDcuftfbtreftor

9tte;ranber SWüller, wirb mir roegen Einrichtung einer möglidjft

ro ot)lfeilen SSofjmiug an bte §anb gefjen. (Soroie id) nur fann,

gefje id) t>on r)ier borten ab. §abe id) bort meine grau roieber,

fo gefjt e§ frifdt) unb frol) an bie Arbeit."

„9htr (5ine£ fjabe idj bor mir, unb (SineS fann unb nritf

id) immer frolj unb freubig tlwn: arbeiten, b. f). für mid):

Opern f djreiben. 3" oXitm Uebrigen bin id) untauglid): eine

Spotte fpielen, eine ©teile einnehmen — fann id) nie; —
unb idj mürbe diejenigen betrügen, benen idj toerfpredjen roollte,

mid) einer anberen Sfyätigfeit fjinjugeben. — Schafft mir alfo

ein flehtet Igaljrgcfjalt, Öa§ eben nur au3reid)t, in gürid) mir

mit meiner grau ein rufjiged £eben 51t fidjern."

@r bittet Öifjt um feine SBermittelung fjieju : bei ben fad)=

fifdjen $er5ögen ober bei ber ^rinjeffin bon Greußen. Xann

fenf5t er roieber:
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„®ott
r welche 9Wiif)e gebe id) mir immer, nicht &u meinen'

— SlHeine arme grau! — Da« Sefte, wa« id) fann, will id)

Raffen — $llle«, 9llle«! 9cur nidjt in biefer großen 35&lt

mid) herumtreiben, — logt mich mieber irgcnbwo bafjeim fein!" —

III.

$on bem granbtofen Äünftlerernft unb UcberaeugungSmuic

SSagner'« entgolten feine ©riefe $af)lreid)e Belege. SU« ite

Sifjt #orfd)läge machte, wie er feinen „fflienji" auf bic Tarife:

33üfme bringen fönnte, antwortete er:

^abe in bem, wo« micf) al« ftünftler unb SOicnfcb

betrifft, fein £erj für eine 9tefonftitution be« fflienfti, biefer in

mir längft überlebten Arbeit; idr) wünfdjc öon ganzer Seele,

batb dl tut $ $u machen ! . . . Sftur au« einer tiefen Heber
jeugung — bie mein ganje« geiftige« SBefen au«macr)t —

fann idt) öegeifterung unb 3Wut für meine $unft fdjöpfen ; beim

nur au« biefer Ueberjeugung fann id) fie lieben; müßte id}

mich in biefer Ueberjeugung oon meinen greunben trennen,

nun — fo würbe ich a"d) 0 e * Ä u n ft 51 b f ch i e b f a g e n unü

— öietteicht 93auer werben!"

SOitt ber Ueberfenbung feine« 9)tanuffripte« „Die $unn

unb bie 9?eüofution", ba« Sifjt einem Seipfliger Sucr)f)änbler

jum Berlage anbieten fottte, oerbanb SBagner folgenbe geilen:

,,3d) h°ffe, Du finbeft nicht« üon ben politifcr)en (Gemein-

plä^en, fojialiftifchen ©alimatia«, noch auc^ perfönliche t&chäffig-

feiten barin, öor benen Du mich warnteft. — Daß icr) int

tiefften ©runbe ber (Sache aber f e h e , wa« ich fe^c » *ft Icbiglic^

bie @d)ulb be« Umftanbe«, baß wir au« meiner eigenen

f ünftlerifdjen 9tatur unb ben Seiben h c vau«, bic

fie ju beftet)en hat, bie klugen auf eine SSeife auf*
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gegangen finb, baß nur bcr Xob fic mir roieber

toirb fdr)tieg en fön neu!" —
©djroer f)attc SSagner nad) feiner 5(ucf)t auS $)re$ben

unter ber nimmer raftenben SÖerleumbungafudjt feiner Seinbe

leiben. 3)ie bümmften unb nieberträdfjtigften $)inge mürben

if)m Don feinen bieberen SanbSIeuten nad£)gefagt. Empört bon

fo unerfättlidjer 33o§t)cit fdprieb er an feinen Sreunb Sifjt:

„Slber am meiften befümmert midf) — meif e3 mid)

t)iö auf bie $noa)en berieft — ber mir fo bäufig gemalte

SBortourf ber Unbanfbarfeit gegen ben Äönig bon

©aajfen! 3d) bin bod) gönjUdf) ©efüfjlSmenfd), unb tonnte

bemnacf) biefem SBornmrfc gegenüber lange nidf)t begreifen, marum

uf) benn biefer bermeinten Unbanfbarfeit megen in meinem

<$emüte fogar feine ^Regungen be$ ©enriffenS empfanb: Sft ber

$önig bon ©adfjfen ftrafbar, mir unberbiente ©naben erjeigt

ju ^aben? ©lürflidjertoeife fpridjt tlm mein 93ettm&tfein bon

biefer ©cfjulb boUfommen frei. Stoß er mir für ba8 öefte,

ro a 3 icf) leiften fonnte, nid)t§ jaljtte, berpflidjtete midj nicr)t

pr $anfbarfeit; bag er mir ba, al§ idf) ifmt nrirflidfj ©elegen*

f)eit gab, mir grünbftdf> §u Reifen, nicfjt Reifen fonnte — ober

burfte —fonbern fid) rufjig mit feinem 3ntenbanten über meine

(Snttafiung unterhielt — beruhigte midj über bie Slbtyängigfeit

meiner Stellung bon ©nabenerjeigungen. @d)tief$lid) bin id^

mir aber audj bettmjjt, menn felbft ein ©runb &u befonberer

3)anfbarfeit gegen ben $önig bei mir borfjanben geroefen märe,

miffentlidt) feinen 5Ift ber Unbanfbarfeit gegen ifm begangen

511 ^aben: bie ©emeife t)icfür ju führen märe idf) im ©tanbe!"

Ueber feine fonftige (Stellung jum Seben fdjrieb bamala

Söagner:

„2)ie ßraft, bie meine eigene ift, ift eine burdfjauS unnadj*
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giebige unb unteilbare; fie räd)t fid) mit Ungeftüm burd) iljre

Statur, wenn id) fie burd) äußeren Smang ableiten ober teilen

Witt. 3d) bin in Mem, ma8 id) tfnie unb finne, nur ®ünft*

I e r : foll id) mid) aber in unfere moberne Oeffentlidjfeit f)inein=

werfen, — icf) fann ifjr nidjt al8 #ünftler beifommen!

©runbarm unb mittellos für ba3 nadte Seben, wie id) nun

bin, oljne ©ut unb (Srbe, märe id) baljer einzig nur auf ben

©rwerb angewiefen; icl) Ijabe aber nidjtS erlernt als meine

®unft, unb biefe fann id) heutzutage ganj unmöglidj jutn @r*

merb öerwenben : bie Oeffentlidjfeit fann id) nidjt fudfjen, meine

einzige fünftlerifdje (Srlöfung fönnte einft nur baburd) bott*

bracht werben, baß bie öeffentlidjfeit mid) fud)te. — 3ft

meine fertige Arbeit „Sofjengrin" uidjtä wert? Sft bie Oper,

bie eS midfj jefct ju bollenben treibt („©iegfriebS Xob") nidjtS

wert? — SWerbingS, ber ©egenwart unb ifjrer Deffentlidfjfett,

Wie fie ift, müffen fie al3 SujuS erfdfjeinen! Söie ftefjt e£

aber mit ben Wenigen, bie biefe Arbeiten lieben? (Sollten fie

bem armen, notleibenben (Sdjöpfer nidjt Soljn, fonbern nur bie

9ttöglid)f eit, weiter fdjaffen ju fönnen, barreidfjen

bürfen? 2ln bie Krämer fann idfj mid) nid)t wenben, nur an

wirflidj abelige 9ttenfd)en, -- nidfjt an menfdjlidje Surften, fonbern

an fürftlicfje ättenfdfjen. — <&ÖÜ id) in bie 3«itung fdjretben:

,,idf) Ijabe nichts zu leben; wer mid) liebt, gebe mir etwa§?"

— 3dj fann e§ um meiner grau willen nidjt, fie ftürbe bor

<5d)am. — D, weldfje 9?ot c3 boclj ift, fo einen 2Renfd)en wie

mid) in ber SBelt unterzubringen! <Siefj ju, lieber Sifjt! Pf,

rate mir!"

Unb Sifet, ber eble greunb unb ^ünftler, ber wie fein

Slnberer SBagner'ä ©röfje unb Söebeutung rechtzeitig erfannte,

f)at audj geraten unb geholfen, wie fein Slnberer — unb er
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t>at fid) bamit nid)t allein Söagner, er l)at fid) bie ganje Shmft*

voelt ju unau3fprechüd)em $anfe uerpflichtet.

. $aß SBagner biefc $anfe$fd)ulb fein Sebenlang anerfannte,

ift fcefannt. SBebürften mir aber feinen unermüblichen Säftereru

(tnfonbertjeit §an$lirf unb onberen 2ärmmadt)ern gegenüber) nod)

eine« SBemeifeS, fo branden mir unä nicht blo* auf biefen

„SBriefmechfel" ju beziehen, fonbern fönnen auet) auf bie 9iebe

tjerroeifen, meiere Sßagner am 25. 3uü 1882 in ^atyreutt), am

<8orabenb ber erften Aufführung be$ „<Jkrfifa(" gehalten fjat,

unb in metdjer ber 9)teifter mit tieffter Ergriffenheit er^är^Ite,

roaö öifjt it)m gemefen mar, ma3 er i(jm berbanfe, unb in

roetdjer Söagner bie Söorte auSfprad): „Eiefer 9)fann ift ber

größte Schirmherr meiner Sftinft gemefen; — mie fein Anberer

fjat er mid) erhoben; — $(Ue3, 2We§ öerbanfe id) ihm
(Gegenüber folgern öffentlichen SBefenntniS nehmen fid)

bie Angriffe, meldte bas ibeale greunbfc^aft^ber^ältni« ber beiben

SReiftcr öon ©egnern SBagner'ä erfährt, meil Söagner in feiner

beftänbigen ©elbnot fid) junädjft immer an 2\fot gemenbet §at,

reetjt jämmerlich auS. Sifjt mußte, baß er feine §itfe inbireft

ber ®unft jumanbte, unb SBagner rjattc bie Ueberjeugung, bag

Sifjt ber einzige SRenfcb mar, ber über atfeS ^erfönlidje f)in*

toeg an bie (ünft(crifcr) e 3Kif fion Söagner'S glaubte.

$Ran bergeffe nicr)t
f baj$ Sßagner, banf ber §Ufe be§ greunbeä,

ben „Xriftan" unb Xeile ber „Nibelungen" bottenben, an ben

„SDtofterfingern" arbeiten, fomie feine r)auptfäct)licr)ften föinft*

fdjriften berfaffen fonnte, bog er alfo bie ©elbunterfrüfcungen

nic^t im 9tid)t3rt)un öerprafjt, fonbern atö notmenbigeS Littel

für bie $urd)fedjtung feiner funftlertfd)en Qtotdt bermenbet §at.

3a gerabe biejenigen Seilte, bie, mie $an§licf unb ©enoffen,

immer noch *n Der ^teffe baS SBort in Söagner feinb(icr)ein
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Sinne führen, finb e$ bamalS fdjon geroefen, roeldje burdt) iljrcn

fritifafternben Untoerftanb unb ihre fyämifdje 9feibbolbhaftigfeit

fren jungen SBagner in bie trübfeligften SebenSlagen brängen

halfen l 2öie ^immcl^oc^ ftet)t ein Sranj ßifet über ihren

jämmerlich jmetgfjaften $lnfchauungen ;
er, ber feinem greunbe

Söagner in ollen Anfechtungen, bitten unb $>rangfalen immer

toieber fcerfterjert: „$u follft n i et) t anberS fein, al3 $u

bift, unb fo beret)re unb liebe ich $idj Don ganzer

Seele."

Unb nne ergreifenb ift Sßagner'S Slntroortfchreiben tio

5. 3)e$ember 1849:

,,3cr) begreife immer mer)r, meldt)' feltener ©rab bon greunb-

ferjaft unb (Mte gegen mict) $>ir inne wohnen muß, bafc $>u

trofc fo bieler Seiten meines SBefenS — bie $ir

nun geroifj unmöglich gerobe gefallen tonnen — mir bennodfj bie

t^ätigfte Teilnahme unter allen meinen greunben mibmeft'

$u bift barin toie ber ect)te $)id)ter, ber mit Dollfommener

Unparteilict)feit jebe £eben$erfcr)eiming na dt) ihrem SBefen

nimmt, ro i e f i e i ft."

SDcögen bie flehten Subelgetfter fortfahren, mit itjren

fct)mufcigen §änben an bem (£r)arafter6ilbe biefer beiben er*

fjabenen SWeifter $u jerren : unter bem ©inbruefe it)re§ flaffifajen

„SöriefmechfelS" muß enblicf) bocl) jebe Sdt)mähung öerftummen,

unb ba§ beutfdt)e SBolf mirb fict) bereinft an ber fjellftrafylenben

©rfenntniS erbauen, bajj e§ in SBagner unb Sifjt nidt)t nur jwei

Kenten ber $unft, fonbern auch ebelfte äftufterbilber reinfter

SWenfdjlicfjfeit unb greunbfehaft bettmnbern barf. —
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<8nwft Gienau als ahabemiffyt ^lanbem.

23enn $>err (£rneft Dienan, bei* berühmte SBerfaffer be^

„Sebent 3*fu'\ bcr „Urgcfc^ic^tc be§ (Tfyriftentumä" unb anberer

ntef)r ober weniger fenfationeller Sßerfe är)n(ict)er 9itd£)tung, ber

toon ifjm juerft ergriffenen „fircfylidjen ^Berufsarbeit" rreu ge*

blieben märe, fo fyätte er bei allen (Erfolgen, bie fein beftedjlidj

fcf)tllembe3 Talent auef) im ftircfyenbienft un5meifell)aft errungen

fjaben mürbe, boef) auf einen Sorbeer Oermten muffen: auf

ben be§ ftanjelrebnerS im großen (Stil.

(Sr märe burtfjauä unoermögenb geroefen, fid) neben ben

jeügenöffifa^en ®orüpf)äen ber fatf)olifcf)en #anjelberebfamfeit ber

Sranjofen, neben einem $fcre $>ibon, einem ^ßfere SHonfabrfc,

ja fogar neben einem opfere §t)acintfje (Soijfon) mit ©lanj 51t

behaupten. 3ft fcf)on feine fdjriftftellerifdje ®unftmeife eine fefjr

einfeittge, menn auef) nodj fo birtuofe, fo ift e3 mef)r nodj feine

oratorifdje. 3m ftrengen Sßortoerftanbe ift er überhaupt fein

9iebner, fonbern nur ein $lauberer (causeur).

(S£ märe falfcf), au3 biefer auf eine öieljäljrige perfönlidje

^Beobachtung begrünbeten SBeljauptung ben $on einer gemiffen

®eringfct)äfcung f)erau§flingen tjören ju motten. @in oottenbeter

^ßlauberer fteljt in ber SBertfdfjäfcung ber Sßorifer nid)t meniger

f)ofy als ein tootlenbeter Sftebner, ber mit ber 2Bucf)t feinet

rt)etorifdfjen ÜtüftjeugS bie S3olf$menge in ber ®ircf)e ober int

Parlament ober auf bem öffentlichen $la£e in feine ®ebanfen*

ober SeibenfcfjaftSbafmen jmingt. 3a, bie heutigen ^arifer finb

geneigt, öon einem gemiegten ^lauberer nodf) mefjr 2luf(jcben§ 51t

tfenrab, fßumpaneUa. 7
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machen, als bon einem geroiegten ®an$elrebner, ba nadj if>rer

eigenen Silage ber erftere immer feltener roerbe unb bie „fjerrlidje

Shinft ber roafjrtyaften franjöfifdjen CTauferie" nur nod) brei ober

t)ier untabelfyafte ^Repräsentanten in ber l)of)en <ßarifer ©efefl*

fcfyaft — le monde parisien — f)abe!

(Siner babon ift ber ftomöbienfdjrciber <Sarbou, ber anberc

ber poetifierenbe ©efrfjicfjtSfdjreiber unb Itjrifdtje ^ßljilofopl)

9tenan, ber britte ber paraborde ßritifer unb reaftionäre 3our=

nalift 93arbo^ b^urbittti. Da bie beiben erften, ber fdjmädjttge.

fcfjttrinbfüdjtig fct)leidt)enbe ©arbou unb ber fette, gefunbbetjäbig

einljerfcfjreitenbe 9Jenan augleid) ÜDtfitglieber ber &fabemie, be*

Instisut de France, finb, fo fjat bie eble ^lauberfunft felbft in

ben feierlichen Sifcungen biefer altangefefjenen ®örperfcf>aft eine

refpeftabte (Statte gefunben.

©inen <Sorbou ober SRenan eine gute fjalbe Stunbe lang

in ber Slfabemie plaubern ju fjören, gilt ben Sßarifern aU ein

nidjt toeniger begehrenswerter geiftiger ©chmanS, benn eine

^rentiere in ber Comödie francaise. Der fränflic^e @t)barit

Sarbou tagt fid) feiten jur Uebernaljme einer öffentfidt)en a!a-

bemifc^en ^lauberroKe bereitfinben. Dafür mar e§ ben glück

liefen (Jauferie=(Sntt}ufiaften bergönnt, ben $errn SRenan mieber*

holt bei feierlichen SRejeptionSfi^ungen im Institut de France 511

bemunbem. Qu benmnbern, jarnof)!, benn biefeä ©djaufptel ift

in ber %1)at, rein äufjerlicf) genommen, betounbemSroert

!

Da3 lefctemal gefdt)alj eS bor menigen 2öodt)en, al§ iRenan

bie SBiHfommenrebe bei ber Slufnafjme beä genialen 3ftl)men=

burd)bot)rer3 SeffepS ju — plaubern r)attc.

SERan benfe fid) bie fette, ftrofcenbe ^rälatenfigur be£ §ernt

föenan, eingehängt in ben bunfelgrünen afabemifdt)en Sracf mit

aufgeftieften hetfgrünen ^kirnen unb einen ©alanteriebegen an
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ber ©cite, fjinQegoffen auf einen niebrigcn, altmobifd)cn Slrm*

ftu f)l , au3 einem umfangreichen 2Ranuffript, baä in lojen

blättern auf einem Jamalen Sifdjcfjen auggebreitet liegt, balb

bie ttnfcigften, balb fentimentalften, balb falbungSbotlften, balb

paraboyeften $inge ftertjorplaubernb unb mit einem burcf)*

ftubierten Sttienenfpiel begleitenb! 3ft ba£ nicr)t bennmbernS*

roert? 9Ran fieht in ber roeiten Sßelt bergleic^en furiofe ©tücfe

nidjt alle Sage . . .

Unb £err SRenan, ber afabemifcfye ^tauberer, jroinfert mit

ben Sleuglein, fc^munjelt mit ben Sippen, lad)t l)alblaut in fid)

hinein, betreibt anmutige ©emegungen mit ben runben, meinen

Öänben unb roeiß fid) faum ju faffen oor geifröoUer Suft, neigt

ben ctroaS tief anrifdjen ben breiten Schultern ftecfenben £)cnfer=

fopf toergnügt her unb r)tn
f
madu" effeTtoolle ®unftpaufen, fofettiert

mit bem *ßublifum, unter meinem fid) gar bielc feine unb ge*

gefühlvolle Tanten au£ bem nabeln Viertel @aints®ermain unb

Umgegenb Oefinben — unb enblich bricht bonnember 2lpplau§

lo3 unb bröf)nt burcf) ben Kuppelbau be§ ehrmürbtgen Snftitute,

benn ba§ fctjöne ©piel ift plöfclidj ju (£nbe.

3d) haoe nid)t nur einige Dieben 9fenan'3 mit eigenen

Dhren (J^örtf fonbeni aud) bie jicrlictjen ^eftdjen, in melden

man biefe Pauber^eifterftücfe gebrucft faufen fann, forgfältig

gefammelt. $a§ lefcte §eftcr)en ift befonberS intereffant. @§

ift ber afabemifdjen Aufnahme be§ r)odt)adt)tbaren belehrten unb

gorfdjerä *ßafteur genribmet. 9Jad) bem ©ebraudje bc3 SnftitutS

Tratte §err SRenan nia)t nur ben Slufjunehmenben ju benuK*

fommnen unb bäterlid) ju rejenfieren, fonbem aud) auf beffen

Vorgänger auf bem afabemifdjen @ifce (in biefem Sötte (Smile

Sittre) bie ßobrebe ju holten, ©erabe in biefem panegtirifchen

Seile r)obe ich tx>ar)xr)aftc perlen ber föenan'fchen föaifonnier*

7*
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unb <|Mauberfunft entbecft. 9lm c^araftcriftifc^ften ift immer

9Renan ba, mo er burä) pittore$fe Äleinmalerei unb SBergleidjerei

um ftrenge totffenjdjaftlitfje Definitionen Ijerumjufommen unb

bie 3uf)örer über ben Langel logifajer Solgerungen Ijinroegju*

tauften fuä)t.

3d) fann mid) nidjt enthalten, eine ©teile ju übertragen:

„Die 2Baf)rf)eit", ruft Oienan au$, „bie 28al)rf)eit ift eine

große ®efatlfüä)tige (une grande coquette!), mein lieber §err;

fie null nid)t mit attjugroger ßeibenfd)aft berfolgt merben. Die

®leid)giltigfeit reuffiert oft beffer bei ityr. SBenn man fie 5U

galten glaubt, flug§ entfd)lüpft fie nrieber: fie ergiebt fid), roenn

man &u roarten nerftefjt. 3n jenen ©tunben, mo man iljr Stbieu

gefagt ju ^aben glaubt, offenbart fie fid) am roilligften; liebt

man fie aber ju fefjr unb geljt man ju rafä) mit Beteuerungen

bor, bann jiefjt fie fid) fd)mottenb 5urüd.
M

Die SBa^r^eit eine SJofette! Sirme 2ßal)rf)eit!

@§ ift ein ganj abenteuerlitt) fjerumfaljrenber ®eift, ber

im ©efnrn biefeä 9lfabemifer§ judt. Der biefe, runbe, fd)mun*

jelnbe §err 9tenan fann, roenn er einmal im ©d)öngeiftigen unb

sßaraboren fd)tt)elgt unb prägt, feinen fifcetnbeu (Sinfatt unter*

brüefen, unb wäre biefer an fid) nod) fo rud)lo3. @r ift ebenfo

abgefrumpft gegen bie gorberungen nriffenfd)aftlid)er ®rünb-

lia)feit, ttric geroappnet gegen fulturpolitifd)e unb ett)ifd)e ©e-

roiffenSbiffe.

Da ift ein gemiffer foliber Sllfreb gouittee, ber iljm gelegentlid)

einmal, freittd) junädjft nur in ftaat3toiffenfctyaftlid)en Dingen,

feine läd)erlid)e Unnnffenfyeit grünblid) borge^alten.

,,$ld), bu meine ®üte," antwortete §err föenan, „man fann

eben nid)t $llle§ auä bem gunbamente toiffen; einer ftef)t auf
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ber Scfjultcr be£ anberen, unb mir muffen un£ alle gegenfeitig

Reifen; feiner ift im 33oIIbefifc aller (£rfenntni£ . .

(£i, freilief) nicf)t. Unb für einen Slfabemifer Dom Schlage

sDtenan'£ mirb eben ewig bie $pauprfacf)e bleiben, pifant ju

plaubern unb bie ernfte, roiffenfcfyaftlitfje Arbeit öon Slnberen

beforgen 511 laffen.

©eine Erfolge bei ben fcfyöngeiftigen ©alonbamen, bei ben

atl)eifiifcf)*abergläubigen SJJarquifen unb 2)ucf)effen be3 ancien

regime — bie Ütepublif tjat nodj genug bon biefer Sorte auf

Sager — tröften ifm. über bie fritifdjen Einfettungen.

2Bie bemerft, bie trun!ene Einbilbungäfraft »erführt unfern

Slfabemifcr 511 rucfjlofen 3been. ©0 f)at er 5. 93. einmal er*

Hört, e§ fei nitfjt bie Aufgabe ber 2tfenfd)l)eit, mit Aufgebot

alT iljrer $raft an ber geiftigen, fittlidjen unb materiellen SBer*

öollforamnung be£ 9ttenfdjengefd)led)t§ raftloS 511 arbeiten, fonbern

in ftitter Saffung jene au3erroäf)lten gamilien neibloS ju be*

trauten, tt>cld)e, banf ber ®runblage ariftofratifdjer Einrichtungen,

auf ber ©onnenfjöfje be» Sebent ftctjeii. ©icf) in ben Wbglanj

folcf>er ©lücffeligfeit ju berfenfen, fei nicf)t bloS Aufgabe ber

Staatäbenfer, fonbern aller einigermaßen bernünftigen SWenidjen*

ünber, roeldje unfern Planeten 5U bebölfern ba3 ©lücf unb bie

@r)re Ijaben. . . 9Ran fieljt, baß biefer glänjenbe, fagen mir ein*

mal: ©djmäfcer — fjunbert unb einige 3a^re $u fpät in bie

Seit geraten ift. 2113 3eitgenoffe ber äKarquife bon (£f)ätelet*

Sorraine unb ifjrer triftigen ®urmadjer mürbe er fid) borf) roeit

oeffer auänefjmen. .

.

3n unferm biebern 2)eutfcf)lanb, roo mir feine fo arifto*

fratifd) gewöhnten Slfabemifer auf bie ©djaubüfjne bornef)mer

©elefjrfamfeit ftellen fönnen, fjat §err SRenan eine 3eit tang

Qlü^enbe Söenmnberer gefunben. 2Str empfehlen ifjn bem 33er*
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liner ©atyrifer, bcr „nadj berühmten SHuftem" bie ßeitgenoffen

fo l^errlid^ $u marinieren öerfte^t. 3n ber ptfanten (Sauce

fatyrifdjer Ätttif finb biefe fpätromantifdjen ©efpenfter für unfer

ernfteä realiftifd^c^ Öefdjled)t nod) am elften genießbar. —

3*r rote |8aroM.
(9hid) ein franjöfijdjer Gfjaraftcrtopf.)

•

(Sin ehemaliger Se^rer unb ©otyn etneS ße^rerS. ®Z mar

jur Qtit be* liberalen ^§ariföertum§ ber Sulimonardfne. 25ie

munbfertigen Srei^eit^^elben fdjroärmten für 93erföl)nung§*

SERinifterien unb erfannen taufenb @dr)Hdr)er
um felbft in einem

folgen einen fetten gutterplafc au erhalten.

SJcan fuc^te bie Söanbelbarfeit ber ®runbfäfce bem gut*

mütigen loüalen Söolfe für Unabljangigfeit beS <£f)arafter§ auf*

jubinben ; man tankte balb auf bem regten, balb auf bem linfen

©ein unb gab fid) alle erbenflidje äRüfje, um bie Vorteile ber

Untermürfigfeit unb bie C£fjren ber Unabfjängigfett ^ugleict) ju

genießen. S)ie SöerfteÜungäfünftler unb Unfinnfdjroäfcer galten

eben als bie beften Parlamentarier.

SBon 3eit ju 3eit matten fie bem äRinifterium Oppo*

fition, aber fo liebreid), baß baSfelbe hrie ein umgefeljrter

^ürrlm§ fagen tonnte: fr9?oa) einmal eine foldrje SKiebertage unb

mir ^aben gefiegt!"

SBon einem flotten deputierten biefer ©orte, bem $Red)t$'

gelehrten 2>upin, ber einen ungeheuren ©influß auf bie Soge
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feiner SSähler fyatte, melbet bie bamalige 3lugfd)riften4Jiteratur

trmnberbar erbauliche 3)inge. ©iiter feiner 2Bäl)ler, bem baä

^erj auf bem regten glecf unb bie unbewegliche ©ürgertugenb

treue ©ettoffin geblieben mar, fd)rieb an ben ehrenwerten

Parlamentarier

:

.,3*)* Proteftionämefeu ^at jebe eble ©efinnung im Äeim

erftieft. Unferc jungen Seute finb im jman^igften 3af)re ju

beredmenben ©reifen gemorben. SSir hoben un8 gemölmt, feinen

poltttftr)en $lft ju Dou^iehen, of)ne un§ oorher ju fragen, ma$

©ie, baS öffentliche ©emiffen be$ «e^irfS, baju fagen mürben.

$te gurdtjt, g^ren UmoiKen, unb bie Hoffnung, 3h* SBo^ge*

fallen ju oerbtenen, ift feit je^n 3at)ren unfere einzige 9iid^t=

idjntur. ©ie t)«ben fett jefm Sahren ben oerberblichften ©eift

ber ©e(bftfud)t unb ber fltanfeluft unter unS groß gejogen.

3lu£ unferen ehrlichen btefen Sttuffen haben ©ie ©taatöfchmaro&er

unb ©tettenjäger gemalt. 2Han lieg Dummföpfe ftubteren, um

fie buref) Sie oerforgen 311 laffen : man fjeiratete bie Xöa^ter

3hm Söebienten, um 3hre ^roteftion als Mitgift ju erhalten.

3§re Empfehlung galt ftatt ermorbener fechte unb erfefcte

Xugenb unb Xüd)tigfeit. 3)ie 9freblid)feit, meldje ohne 3h*e

Empfehlung erfdjien, mar ein gremblütg im Orte; ba3 Talent,

t>a§ ©tt nia)t auf ben ßeua)ter pflanzten, erfriefte. ©ie mürben

al£ bie 93orfet)ung be3 Söejirfö betrachtet. SJcachftensf hätte man

Sie um fliegen unb ©onnenfcf)ein angegangen, unb menn ©ie

in ber $irä)e bon ©lamect) einen 9lltar gemünfeht hätten, ber

®emeinberat hätte 3hnen flug8 jmei errichtet .

.

$)er aufmerffame ßefer erfennt an biefer Heuten probe

fofort, bafj er nicht einen Bulgaren ©chmähbrieffchreiber öor fta)

höt, fonbent einen jener Hafftfcf)en Pamphletiften, nrie fie unter

politifch unD human gebilbeten SBölfem oon lebhaftem greiheitö*
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jinn in fa)icffal3mäcf)tigen SSenbepunften be3 8taat£leben£ er-

flehen. Unb in ber $fmt, bcr arme ^robinjltterat Glaube

liUicr toerbient als Politiker Sattorifcr einen (£f)renplafc neben

bem gefeierten ^ßaul ßoui£ Gourrier. (Geboren im 3afjre 1801,

faf) er fein leiftungSfäljigeS SOtanneSalter in eine ber öer=

tüorrenften nnb unfauterften Venoben ber franjöfifc^en 9Honard)en*

polittf fallen, bie über bem münbig geworbenen SBolfögeift fpn~

meg fidj auf ben Krümmern bcr Ütebolution unb be£ erften

Staiferrcicx)^ roieber ^äuSücr) einzurichten unb bie legitimiftifdjen

©rbtümer fomfortable ju reftaurieren fudjte. Glaube Siffier

mar 3ournatift, ^ßampljletift, SHomanjier — unb eine 3citfan9

um be» lieben täglichen *8rote§ mitten fogar ®d)ulmeifter, unb

ba§ Sittel meit ab bon $ari3, mitten in ber ^robinj, bie ba-

mal§ als befonbereä Xummelfelb für bie Politiken Ausbeuter

alle erbenflicfje Unbttt über fief) ergeben laffen mußte. 21(3

Sßublijift mie al§ ßeljrer hatte er in feiner länblidjen herein*

famung einen fc^auerlicr) fjarten ©tanb miber ben fiegeStrunfenen

SBunb bon Sunfern, Pfaffen unb beren intereffierter ®efolgfdjafr.

®egen ben ®leru§, ber gar fdjroer auf ba8 franjöfifdje ßaubbolf,

auf ©dritte unb gamilie brüefte, führte ber unerfd)rocfene Glaube

Didier bie mudjtigften unb glänjenbften <Streict)e. Sein Wut

unb fein literarifdjeä 9tüft$eug finb gleich bemunbernämert.

. . . „SBer bon un3 beiben," ruft er in einem feiner $am*

pfjlete aus, „mer bon un§ beiben berbient fein Sörot ehrlicher,

it)r Söifdjöfe ober mir ©dmtmeifter? 2Bir fteefen öom borgen

bi^ jum Slbenb in einem Sftubel ®tnber, meiere mie eine SDceute

fläffen, unb quälen unä, um bie fdjroerfä'Hige öerroftete 9Hafcf)ine,

bie man ®tf)ufe nennt, in ©ang ju galten; mir ermüben un£

mie ber Jpoljfjacfer, ber feinen fteil in einen ß'Iofc treibt, um

5©ucf}ftaben unb Silben in bie fjarten ßHnberföpfe ju feilen,
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unb Jefcen imfcrc gütigen baran, langmeUtgc Erflärmtgcn Rimbert*

mal roiebcrjufaucn. 2>er arme 28egmad)er famt feine .fraue

einen Slugenblicf rubelt (äffen, um einem oorübergcfjenben guten

greunbe bie §anb ju brüefen; ber SKnurer auf feinem ©erüfte

bret)t ben ßopf narf) ber ©äffe unb grügt ein IjübfdjeS aWäbcqen,

roelcfjeä freunbüdj juriiefgrüfet. 2)er <§ä)loffer, mäfjrenb er ben

93Ia3barg auf* unb nieber^iefjt, träumt oon feiner £etmat unb

Dom Xage be* SSieberfefjenS ; ber Sdmetber, ber feinen diod

när)t, finbet in einer gatte ein luftiges Sieb, baS er mieber unb

roieber erffingen lägt . . . Slber mir, mir muffen unfern $opf

betDacfjen, n>ie eine ©djilbmadje if)ren ^(afc; mir muffen jeben

Xraum, jebe Erinnerung, jeben Söunfd) unerbittlich abmeifen;

mir müffen fefjen unb fpreäjen jugteiä); btefen bänbigen, jenen

anfpornen, fjier bie Crbnung magren, bort ben gleiß ermeefen,

furj mir müffen bie Arbeit n)un öon dreien. $Rand)e oon

im£ ^aben glänjenbe gätyigfeiten ; aber menn fid) il)r $eift in

l)ö^ere Legionen auffdjnnngen will, müffen mir feine glügel an

ben ®att)eber nageln; fie haben ein golbeneS Söerfjeug unb

müffen ©teine bamit flopfen. Unb 3hr» 3*)r ©erreit SÖifcfjöfe,

tt>a£ t()ut 3h* inawtfdjen? 3hr prebigt auf einer $anjel, 3h*

fpajiert als fleine Herrgötter unter einem 23albacf)in, 3(jr lagt

(£ud) oon Seöiten beräuchern, ober 3hr oerbannt gar einen

alten Pfarrer au§ feinem befreunbeten (Sprenget, gür biefeS

harte 8tücf Arbeit ja^It (Sud) bie Regierung 5ef)ntaufenb granc3

per 3aljr; aber 3Jr)r feib md)t bie Seute, bie ftdt) mit fo SSemgem

begnügen. 3hr «nad)t jebe§ Sa^r eine $eife, unb wenn 3hr

fünfzig Stunben meit gefahren feib, fe^rt 3h* ermattet unb er*

fdjöpft in Euren <ßalaft jurücf unb oertaugt ^meitaufenb grancS

SHeifebiäten. 5l<jt)
r

mie oiele oon und mären übergtücftid),

menn fie bie §ä(fte oon bem unb für bie faure Arbeit eineS

Digitized by Google



— 106 —

ganzen 3ol)ree befämen, ma§ 3()r boppelt bcfommt, unb für

atf)t Sage grüf)ftücfen, SWittogeffen unb burdj $riumpl)pforten*

©eljen

!

„Wollt Sfyf etwa behaupten, Suren gäfjigfeiten gebühre

bic größere $elofjnung? 28er fagt (Sud) bemt, baß 5U einem

©ifdjof met)r $erftaitb gehört, als ju einem ©d)ulmeifter?

©in guter Setyrer muß Me8 miffen, fogar ein wenig Xfjeologie;

aber ein 93ifdwf — wa3 weiß ber außer feiner Geologie,

bie er oft fct)lec^t weiß? (Glaubt 3f>r, e$rUd) geftanben, id)

fönntc itidt)t aud) ^eilige Oete reiben; aber bic grage tft, ob

3^r mit meinen Sogarit^men rechnen tonntet? . . . Ober wollt

2#r gar behaupten, bie £>öl)e (£ure8 ©eljalteS ridjte fid) nadj

ber fcöfje (Surer 9*üHlid)feit ? S)a$ Wäre eine arge Selbfc

täufdjung. $>ie ^iöjefe mar toter 9ttonate lang ofyte ©tfd)or,

unb fein Genfer) merfte etwas batoon. $)ie ©locfen läuteten,

bie Steffen mürben gelefen; e§ mar nur ein Sßriefter weniger

in ber <§tabt: jefct ift bie neue (Sminenj enblid) ba, unb e3 tft

ein «ßrtefter meljr in ber Stabt. S>a8 ift 2ltte3. Slber menn

bie ^iöjefe bier Monate lang ofme @d)ulmetfter märe, glaubt

S^r, ba£ märe gerabefo? Sßerft uns alfo nidfc)t mieber toor,

baß wir Unterricht geben, um beS ©elbcS mitten. 3(;r fef)t,

baß mir im ©tanbe finb, (Sud) ju antmorten . .

Keffer als irgenb eine auSlänbifctye geber eS toermöa}te,

giebt unS fner ber eingeborene, toom reinften Patriotismus er-

füllte 93ürger*(£enfor bie (Stimmung mieber, meldte bamalS atte

guten ©eifter angeftdjtS ber reaftionären 2ötrtfd)aft beljerrfdjte.

2Sir ^aben baburdj ein fixeres ©efüfjt toon ben bemofrattfd)en

Sriebfräften einer 3eit gewonnen, in meldte bie leib« unb

fampftootte Sugenb beS deputierten fiel, beffen SebenSgang wir

nun genauer betrauten motten, ©in treuer ©treiter für bie
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^eilige 93olf£fad)e, oerbient er auch jenfeitö ber Q)ren$pfäf)le bic

jt)mpatl)tfd)e Teilnahme Silier, roclctjc in einer freiheitlichen ©e=

ftaltung be£ SBolfölebenS, in ber £o§binbung unb DJufcbarmachung

aller cjefunben fojialen Gräfte bie oornehmfte Aufgabe ber

mobemen ^olitif erfennen. $a$u fornrnt noch, ba& fid) in bem

Skben unb Streben Söarobet'ä ber eigentümliche Gharnfter

franjöfifc^en 25emofraten fef)r intereffant au8fpricf)t

SSir erblicfen in ber %fyat in biefem ^ßarifer deputierten

uic^t bloS eine ftarfe ^erfönlichfeit, einen SDtann au£ eigener

$raft, ber fid) burch ©eift, ®hara^cr uno unabläffige Arbeit

hert)orgetl)an unb au$ armen 93erf)ältniffen ju einem ber popu*

lärften Vertreter be3 bemofratifchen ©ebanfen3 emporgefchtuungen

hat, fonbern äugleicfj einen STüpuS, ber un§ ben Schlüffel 5um

$erftänbni$ einer ganzen (Gattung öon franjöfifchen SßolfSmännern

bietet.

93arobet mürbe im 3af)re in bem 3>örflein Sermeffe

im Departement Laöne et Loire geboren, mo fein Steter bie

©teile eines ©chullehrerä befleibete. „2Ben bie (Götter hafien »

ben machen fie 5um Schulmeifter !" hat ein alter $oet üerfierjert.

Unb getoig, menn man ba£ 2Warh)rologium ber $8olf8btlbner

burch oen SScchfel ber Seiten, ber Regierungen unb fchulifchen

St)fteme üerfolgt, möchte man glauben, e$ ha]tt ettt)as> nrie

^ötterfluch an ^n einer ewigen SDiifere gemeihten Senbboten

ber Sugenbbilbung. SCRan preift fie als bie ßidjtbringer —
unb fchmiebet fie gelaffen an ben Seifen ber inneren unb äußeren

9?ot, baS ^ßrometheifche Schicffal ! 9Wan lobt fie nach Qlücflichen

Schlachten al3 Siegbringer — unb bie gelbherren fteefen bie

Dotationen in bie Safcfje!

,/2)er Schullehrer ift ber geborene Revolutionär," fahrte

ber feiige $hier§, unb fchnitt ein DergnügteS ®efia}t, al* er
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biefeS gefährliche Staateclemcnt burcb bic flertfalc Slufficht luft*

birf)t eingefapfelt wußte.

„Wlzin Simge füll e3 einft bcffer l)aben
r

als idf)," fprac^

ber alte 93arobct bei fidj fefbft unb fd)lour, feinen &ef)rer au*

ifmi 511 machen. ©3 war ein junger» unb Kummerbajein in

bzx elenben Schuthütte 51t Sermeffe. 2Sa8 füllte au£ bem auf*

cjewecften, intelligenten Knaben »erben? Ohne ©elb, oljne

^roteftion, oon ©ort unb ber SBelt oerlaffen in bem oben £anb-

neft — ba§ Problem war fcf)wierig. SSKan bebenfe, e§ war

üor fed)$ig fahren; bie leiste SBerbinbung mit ben grojjen,

hilfreichen Kulturzentren gehörte bamalS noct) in ba§ Sfteicl) ber

Xräume. Allgegenwärtig mar nur bie Kirche. (£3 mürbe

fchloffen, auS bem fleinen $efir6 einen ^riefter ju machen ;
boju

reiften bie elterlichen Sparpfennige au3. 55er fatrplifcf)e @eifc

tiefte r)at eine große Karriere üor fid), bi§ ^irtciuf jur bretfadjen

Krone, bis jum heiligen Pantoffel, ben Kaifer unb Könige

füffen! ^apa 93arobet wollte fich in feinem geistlichen ©ohne

an bem unbarmherzigen ©djicffale rächen, ©ein Sprößling

füllte reict)befe£te tafeln, üppige Spenben, bemütige S8eret)nwg,

90lacr)t unb Einfluß in ben gamilien, üieKeicht im föate ber

(Drögen, bie oft üor bem ^ßriefter fo flein finb, gewinnen! $er

Sllte mar wie beraufd)t, wenn er fich ocn h^bfehen, geiftoollen

Knaben betrachtete; er Oergaß einen $lugenblicf fein Sdjulelenb,

in ben QufunftSbilbern fcr)melgenb, bie ihm fein geliebte^ Äinb

^or golbftrofeenben Altären, umfloffen Oon Ker^englanj unb

2öeihraud)buft geigten, bie §errfct)aft über bie Seelen, bic fofc

baren Kultu3gewänber — unb eine auSfömmliche, üieHeidjt eine

glänjenbe Söefolbung!

3er DrtSgeiftlidje gab bem Knaben ben üorbereitenben

lateinifchen Unterricht. $ic gamilie legte fich bie allergrößten
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Cpfer auf, um bcn ^riefterletyrling mit ber nötigen ftleibung

unb 28äfd)e auäjurüften unb iljn nad) 2lutun in ba8 fölerifal*

feminar beförbern. *Run mirb Me3 gut werben, bauten bic

armen (Sftern, unb e§ fiel ifjnen ein 8tein oom §crjen, ald fid)

bic $t)ür ber (Stubienanftalt hinter if)rem $inbe gefdjtoffen Ijntte.

„(Schieft un3 ^olj, unb mir merben Pfeile borauö fdmifcen!"

rief einft Äaloin feinen Gläubigen 5U, al£ er feine reformierte

<ßrebigerfd)ute in ®enf errietet fjatte. 2)ie 2ef)rf)errn in Slutun

mußten jebod) batb gemaljr merben, bafe ber junge 93arobet nid)t

bon bem ^olje fei, au* bem fid) bie ed)ten fterifalen Pfeile

jefmifcen laffen. Qroax mar ber SünglinQ überaus begabt, unb

fein gtetfe tiefe nidjtS 5U nmnfdjen übrig; allein fein SSille

Seigte fid) oon einem eigentümlichen fnorrigen 23ud)$, ber ben

fdjarfprüfenben Oberen auf bie 2)auer burdmuS nidjt gefallen

njollte. ^efire felbft mürbe fid) batb barüber flar, baß iljm

&um SHerifer ber innere Söeruf fet)le. ®er retigiöfc 3^an9f

bie med)anifd)en 9lnbad)t$übungen miberftrebten feinem ©eifte

unb empörten fein ©emüt. 2)er frömmelnbe UmgangSton, bie

fjeud)lerifcf)cn Stllüren ber Sßrofefforen unb SDcitfdjüler oerlefeten

jeinen offenen, geraben Sinn, — fein ßroeifel, er befanb fid)

auf einem falfdjen SBege. 35ie fd)roar5e ßtoree, bie Uniform

getftiger ®ned)tfd)aft
r

brütfte ilm mie ber SMeimantel bie Söer-

bammten in $ante'3 §ölle. $)ie armen ©Item unb it)re 5er-

ftörten Hoffnungen! ®eine finblidje SRücffidjt Ijalf, er mar fid)

unb feinen Altern bie 28al)rl)eit fdjulbig. <£r flor) au$ ber

^riefterfdjule, pilgerte nad) SOtfacon unb tiefe fid) in baS bortige

Setjrerfeminar aufnehmen. 3>em sacrificio deir intelletto ent*

tonnen, jeidjnete er fid) bor aßen (Schülern au3 unb machte

ei« glänjenbeä Slbgaiigäejamen.

Surücfgefdjneltt auf bie bornenootle Saljn, öon ber iljn
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fein änßftltcf) forgenber Sater entfernen gerootlt, naljm ber ein-

unbjroanitgjfthrtge Scf)ramt3fanbibat eine ©teile an einer 2)orf~

fcfjule im 3ura an. Um fiel) ber Sereinfamung &u entreißen, ter

mät)lte er firf) balb barauf mit einer fcfjmucfen $odjter be§ £anbe£.

3luf$er ihren meibltd^en Xugenben braute fie jroar leine nennend

werte Mitgift in§ Jpau3, aber giebt e$ ®öftlichere$ ^ienteben, aU

frifdje, fröhliche 3ugenb nnb ein treues §erfl ? 3ttabame Sarobet

mar eine tapfere grau, einigen ©inneS mit il)rem ftrebfamen

Spanne, ber feine freie Qzit jur ßrroeiterung feiner roiffeit;

fcr)aftltd^en ©Übung nüfcenb, im §aufe bie fttKen greuben fanb,

bie felbft über ärmliche Sßerr)ältniffc einen monnigen Qaubtx

verbreiten. (£r ftubierte ©efchidjte, ^tfofopfyie, nar)m bie

SBerfe $Rouffeau'§ grünblidj burd), machte bie Sefanntfdjaft

5ßroubfjon3
f

be8 fojialiftifc^en SIbftraftionä s £>cnfcr§, unb

Iaufct)tc ben 3eitftimmen, bie au§ ber gährenben §auptftabt bi$

an bie Serge be§ 3ura fotogen. ®egen 1847 übernahm er

einen Setjrerpoften in feinem heimatlichen Departement. $>ie

potitifcr)c Semegung mürbe lebhafter, bie Unjufriebenljeit mit

bem Königtum rouchS, unb felbft bie lanblidje Setoölferung be*

gann bie Dtyren ju fpifcen unb bie SEBetterjeidjen ju erforfchen,

bie einen neuen Umfdjroung ber Dinge ju berfunbcn fd^ienen.

9#an trat jufammen, beratfdjlagte, am geierabenb bilbeten fich

Gruppen bor ben Käufern, ber junge Seljrer befam mer)r unb

rne^r gühlung mit ben Säuern, er legte ihnen bie 3eitungen

au§, unb ehe er ficf) beffen t>erfah, mar er jum SKittelpunft

ber republifanifcheu ^ropaganba gemorben, bie toon ber fyotyn

Dbrtgfett mit fielen klugen betrachtet mürbe. Dtefelbe hatte

jeboch faum Qeit, fid) auf ein bigjiplinareö ©erfahren ju be*

ftnnen, al3 ber SRetoolutionSfturm losbrach unb ba8 Königtum

unb feinen offiziellen Anhang hinwegfegte. 9hm mar e§ bem
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$olf$fct)ullehrer geftartet, öffentlich unb jüftematifch feiner ®c*

meinbe ju oerfünben, ma8 er feitf)er nur in gelegentlichen Unter«

Haltungen vortragen burfte. @r organifiertc einen politifd)en

MbenbfurfuS in feiner «Schule, um bie ermachfene Sßebölferung

mit ben republifanifchen (Einrichtungen üertraut ju machen unb

baä ^Bürgertum methobifcf) in feine 5Wecf)te unb Pflichten einju*

führen. 33alb ieboct) mürbe biefem begeifterten Slpoftolat ein

@nbe gemalt. Sie neuen 3nf)aber ber Staatsgewalt maren

ntdjt gemißt, bie bäuerliche Sluffläutng in biefem (Sinne 53oben

geminnen ^u laffen. $)er SlbenbfurfuS beS SehrerS SBarobet

mürbe verboten, unb biefer felbft einige $cit hernach — 3"ni

1849 — feiner Stelle entfefct. 9lrm, mie er in bie ©emetnbe

gefommen mar, jog er mit feiner Srau unb feinen brei $inbern

öon bannen, begleitet bon ben SegenSmünfchen feiner (Schüler

unb Sttitbürger. $er Schlag mar hart. (£r entmutigte jmar

ben betroffenen nicht, tocrfct)ärfte aber beffen §afj gegen bie

memardufeh s flerifale SBergemaltigungSpolitif, bie felbft unter

revolutionärer girma ihre freiheit3mörberifcf)en Unternehmungen

fortfette. Seine bemofratifchen ^rinjipien hatten bie 2Beit)e

ber Verfolgung erhalten.

SBarobet lieft fich in bem Stäbtd)en Ouiferl) nieber unb

fuchte bort eine ^ribatfdmle (Ecole libre) ju grünben. £)er

auSgeaeidjnete iRuf, ber bem Schulmann borausgegangen, führte

ihm trojj aller Schmierigfeiten, bie ihm öon ber ^ßolijei be*

reitet mürben, balb eine anfer)nlict)e 3at)l Schüler ju. 5>ic 93e*

fehbungen bon Seite ber flerifalen SReaftion bauerten jeboer)

fort, um fo mehr, als ber freifinnige Bürger fich öemeigert

hatte, fein jüngft geborenes ®inb burch ba£ Saframent ber

Saufe in ben Schoß ber Kirche aufnehmen ju laffen. <£r mollte

nichts mehr bon ben jenfeitigen Segnungen einer Kirche miffen,
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bereu ©adjtuatter feiner gamilie ba£ fargftcfye Stücf ©djulbror

entriffen Ratten, $emofrat in loeltlirfjen fingen, Ratten ihn

bie bitteren (srfaljrungen in feinen pl)ilofopr)ifc^eit &nfdjauungeii

bom SBefen ber religiöfcn £inge beftätigt, unb ben cinftigen

(Gläubigen in einen übcraeugten gretbenfer bertnanbelt. bitten

in feinen fd)ulifdjen Arbeiten unb ©tubien, bie it)m einerfeit?

ben nötigen (£rtt>erb, anbererfeita ba£ ®Ieid)gettricf)t ber ©tinu

mung fidjerten, traf it)n bie SRact)rtcr)t bom ©taatöftreia) Söcmo;

partes tote ein $)onnerfd)lag. grau unb $inber gitterten für

bie greiljeit be3 G£rnäljrer3. Sparen bodt) feine repubtifanifdjeu

®efinnungen, feine intimen 58e$iel)ungen 5U ben Häuptern ber

bemofratifd)en ^ropaganba in ber ^robinj nur $u roofjloefannt,

al§ bafi fein 9?ame auf ber $ßroffription3Iifte r)ätte fehlen fönnen!

3n ber %fyat tourbe ein Jpaftbefet)! roiber ifjn erlaffen, unb nur

ber eifrigen $8ermenbung ber ©emeinbebel)örbe mar e§ $u ber*

banfen, bafj er toieber jurücfgejogen tourbe. &ocr) fonnte ni^r

berlnnbert toerben, bafj bie ®cf)ergen be§ ®aifer§ in feine

2öot)nung orangen, feine Rapiere burdf)fudr)ten unb feine ®orre;

fponbenj mit SBefcfyfog belegten. Monate fernerer Prüfung

folgten. *Hid)t nur ging bie <Sdt)uIe bergab, fonbern bie

finnung§genoffen mujjten fief) befteuern, um ben Opfern be*

@taat§ftreidje3 teitö bie gludjt ju ermöglichen, teitö bie jurürf*

gebliebenen gamiüen ber Verbannten $u unterhalten. SBarobei

roanberte oft Stfädjte lang burdj SBätber unb getber, um einen

gtüd)tting über bie ©djtoeiaer ©renje &u geleiten. 5>ie Sto

5toang it)n cnblidt), feine ©cfjule 51t fdcjlteßen unb eine £>ou£

lefjrerftette bei einem begüterten unb ber SÖoIföfadje freunbliä

gefinnten gabrifanten anjunehmen. $)iefe SBefdjäftigung bouertc

bier Safjre. $ie natje 93erüf)rung mit bem ©efdjäftSteben gab

feinen planen eine neue Sftidjtung. ($r fagte bem unbanftoren
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Sehrberufe, ber feine gamilie faft an ben ©ettelftab gebraut

hatte, SSalet unb 50g nacr) firjon, tt>o er, breiunbbreißigjährig,

$uerft als ^Rechnungsführer bei bem 2Hafd)inenfabrifnnten (£ombe$,

bann at£ Hilfsarbeiter in öerfd)iebenen fommerjieüen öureaur.

feine bürgerliche Unabhängigfeit unb bie nötigen SWittel ge=

mann, feinen ®inbem eine tüchtige (£r$ietmng angebeit)en $u

(äffen, ©egen 1857 grünbete er mit einem Äffocte felbft eine

3abrif, ein Unternehmen, baS jehn 3af)re lang gut gebieh unb

neben bem materiellen SBerbienft bem unermüblichen Söarobet

bie befte Gelegenheit bot, feinen fojialpolitifttjen S&eenfreiS $u

ermeitern. 28ie er früher bie (Sntmicfelung beS ftaatSbürger*

liefen ®eifte£ unter bem Sanböolfe Stritt für Stritt Der-

folgen lernte, fo bract)te if)m jeftt bie ftäubige SBerbinbung mit

ben Arbeitern einer ber größten 3nbuftrieftäbte einen neuen

3uroacf)3 an roertbotten Erfahrungen unb (Sinfirfjten. Ofme ficr)

t>on ben bemofratifdjen Sbealen feiner Sugenb 511 entfernen,

reifte er jum praftiferjen ^olitifer tyxan, ber über ben inbU

Dtbueüen Sntereffen feinen Slugenbluf bie große Söeroegung beS

®emeinbe= unb «StaatSlebenS au$ bem 9Iuge berlor unb einen

erfrifdjenben Cuett ber ©rärfung unb Erhebung in ber 23e*

tvad^tung ber gemaltigen SBolfSberoegung fanb, bis eS if)tn felbft

Vergönnt fein fottte, merftfjätig in ben ®ang ber $inge ein*

^greifen. 2)en ®opf frei unb hell, baS §er§ ftarf unb un-

Derjagt, ben Sinn ftetS auf baS Sßor)l beS ®an$en gerietet,

führte er ein friebfameS $afetn, jumat feit ihm burcr) bie

Uebernahme ber SMreftion einer großen $erfia)erungSs2lgentur

(1869) baS ®lücf feiner gamilie feft begrünbet festen, ©einen

älteften ©ofm ließ er jum Ingenieur auSbilben, bie ©rjiehung

fetner Xöcrjter leitete er felbft. ©ein §auS mar feine Söurg . .

.

3>a bvang ein unbesroingltcher geinb ein, ber £ob, unb riß if)nt

(Sonrab, <ßunH>anella. 8

Digitized by Google



— 114 —

feine treue äRitfämpferin bon ber (Seite, feine blüljenbe (Gattin

mar nad) fur$er Ifranfyeit eine ßeidje . .

.

$>a$ SBaterlanb ift in ®efaf)r! SBor biefem 9tufe mugte

jeber perfönlid)e ©dfjmerj berftummen. $11$ Napoleon, ber enr*

fefclicfje Spieler, au« bQnaftifcf>er Sntereffen^olttif bem ßöntg

bon Sßreufjen ben Sxieg erftärt fjatte, als S^ieberlage auf lieber«

läge folgte, unb bie ©reuet be8 blinbmütenben SBerjtoeiflungS*

fampfeS bem Sanbe mit bem legten SSerberben breiten, ba fjofr

ba§ ©ducffal ben braben, mutigen Bürger SBarobet bon ©rufe

ju ©rufe empor unb legte bie berantmortungSbotlften Remter

auf feine ftarfen (Schultern. 3n ber bolfretd)en Snbuftrieftabr

an ber 9tfjone, mo bie monard)ifdjen demente niemals gefehlt

Ratten, unb mo ber fdjroarje unb rote SRabifaltömuS un^eil-

trädjtig ftd) gegenüberftanben , bereit jum Kampfe bi§ auf&

Stfeffer, Iciftete ber ebenfo intelligente unb im Sßrinjip ent*

fdjiebene, ttrie in ber praftifdjen 2tetf)ätigung fanftmütige Söarobet

feinem S3atertanbe bie unanfedjtbarften $)ienfte. SSom Sflitgltebe

be§ 28of)lfaI)rt§au3fcf)uffe$ mürbe er Slbjunft be3 $ürgermetfter§„

bi§ er bon bem <ßräfibenten ber 9tepublif, 5tbolpf)e Xl)ier3 r ber

ein fdjarfe§ $luge für bie redeten SKänner am regten ^lafce

r)arte
f
mtttelft SDefret bom 23. Slpril 1872 jum erften Beamten

ber ©tabt, jum SEttaire bon £t)on ernannt mürbe. $ie ®efcf)icf)te

ber unseligen Arbeiten unb Kampfe biefeS fjerborragenbeit

SBolfSmanneS mürbe ben Sttafjmen btefer ©fijäe überfcfyretten-

$a& SBarobet feine §auptforge ber 33erul)igung ber Staffen*

amietradjt, ber SluSgleicfjung ber fdjroffen ®egenfäfce in ber Sir*

beiterroelt, ber SSerbefferung be§ öffentlichen SBolfSfdjulroefenS ju*

roanbte, ergiebt ftdfj auS feiner ganzen Söergangenfjett bon felbft.

TO e3 ber monard)iftifcf)en SBerfdjroörung in SöerfaißeS

gelungen mar, bie 2Rairie ber rnbifatsrepublifanifrfjen Stabe
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ßnon ju gaff ju bringen, unb bic rcaftionäre treffe ben „roten

SBarobet" mit ben unerhörteren <ödjmä'hungen unb Söerbächtigungen

oerfolgte, naf)m bie (Stabt ^5ari3 bie Rehabilitation be£ mit fo

fdjroaraem Unbanfe gelohnten $8olf8freunbe£ in bie §anb unb

befctjlog, ihm einen ^eputiertenfifc in ber Rationaloerfammtung

ju erfämpfen. 9?ie mar eine 28at)l eine glänjenbere 2Rani=

feftation beS 33olfött)illen3. Söarobet I)atte nicht nur fämtlidje

Organe ber Reaftion, bie Koalition ber romantifdjen Hdjtunb*

öierjiger unb ber Orleaniften, fonbern aud) bie RegierungSpreffe

unb bie offizielle ßanbibatur eine§ berühmten (Staatsmannes

unb gemäßigten RepublifanerS, be§ ehemaligen 2Kinifter3 be3

9lu3ir>ärttgen, be Remufat, gegen ftcf}. Unb trofe biefeS fetnb*

feiigen SSiberftanbeS
, trofc biefer ftoljen Sftttbetoerbung ging

ber 9ßame be£ befc^eibenen Styoner SBürgerS mit einer über*

mälttgenben 9ftet)rl)eit au§ ber *ßarifer Sßahlurne herö0*!

3)er „rote Söarobet", ber (Syfdjulmeifter, ber (Srbürgermeifter,

ber gefürcf)tete Demofrat hatte gefiegt, unb äffe Sift ber Reaftion,

alle Sntriguen ber Rotoaltften, alle Äunftftücfe ber Reptilien

toaren ju @cf)anben geworben. Unb toie Skrobet feinem Sftanbat,

fo toaren auch &ie ^arifer SBätjler öon 1876 unb 1877 ihm

treu geblieben. @r fifct heute noch auf oer äußerften Sinfen im

Parlamente, ber ättann mit ben unerfchütterlidjen ®runbfäfcen,

bem feften SBlicf, bem leutfeligen SSefen, bem grauen Vollbart

unb ber Frille — ber „rote SBarobet", ber treue Liener unb

Sehrer femeS #olfe§. —

8*
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1. Äcntfdjlanbö fiotftnofdiffl.

3n bem crften ftaifer be£ neuen beutfctyen fÄcid^cö §at ba£

altpatriardjatifdjc Königtum feinen oollenbetften, rufjntreidjften

unb liebenämürbigften Vertreter gefefyen. Sßit feinem Eingang

\)<xt eine ©pocfye bcr 2öe(tgefd)id)te geenbet. ®a8 patriardjattfdje

Königtum fjat fid) aufgelebt, feine große gefdn'cfytlidje ©enbung

ift erfüllt. Nimmt bie monard)ifd)e (Sntnridelung innerhalb ber

roeltbefjerrfdjenben germanifdjen Dtaffe einen fataftroptyenfreten,

Ijeitoollen Verlauf, fo ttrirb fid) an baS patrtardjalifdje baä

fojiale Königtum anfdaließen, toelcfjem bie Aufgabe jufättt, burd)

füljne, fojtate Neformarbcit an §aupt unb ©ftebern ben orga*

ntfdjen 9*eid)§aue"bau fotoeit ju förbern, baß SDeutfdjlanb nidjt

nur burd) bie ®en?alt fetner S&affen, fonbem nod) nadjbrücfftdjer

burd) bie ©ematt feinet ©elftes* unb feiner SBerfe bie roeltoeite

SBat)n eine§ öorbttbgebenben Sulturöolfe»' erfter ©rößc in oottem

SBertrauen auf feinen r)iftorifcr)en 93eruf befreiten fann.

(Sine gan$ anbere Aufgabe, als" fie 3)eutfcfy(anb3 erftem

$aifer geftettt mar, erwartet feine !T?acr)foIger. @§ bleibt ba£

große «erbienft be3 ftaiferS SSilljelm, baß er, begünftigt burdj

ein munberbar lange» £cben unb eine nidjt weniger ttmnber*

bare geiftige grijdje bis
1

in fein l)o!je§ Hilter, burd) feine be*

rühmte taiferltd)e $otfd)aft an bas" beutfdje Parlament feinen

nädtftcn Nachfolgern nodj anbeuten burfte, roie bie lieber-

leitung au§ ber alten in bie neue 9ieid)§epod)e junäc^ft buraj

§ebung unb Sd)ukbe£ arbeitenben, notleibenben, oom ^apita(i§ntu^
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nnb 3nbnftriaIiSmu3 unerträglirf) ausgebeuteten SolfeS auf gefefc*

geberifctjem SSege 511 bemirfcn fei. Der mächtige 9lu£bau unferer

Sanbe§r>erteibigung, bie l)üd)fte ®raftau§nü|jung be£ SBolfeS in

Staffen in unferem jefcigen TOlitärftoftcm unb roa§ bamit ju=

fammentjängt, lägt un§ auf bie ®efrf)äfte unferer Diplomatie,

roelcrje unfere internationalen 53e$ief)imgen 3U pflegen fjat, mit

ruhigem SBertrauen blicfen.

Sitten auSroärtigen ®efaf)ren jum Srofc müffen mir ge*

rtiftet, nrie mir finb, jefct alle Gräfte jur 9?cform unb Steigerung

unfereS inneren SReidjSlebenS cntfeffeln unb auf bie f)öct)ften

3tele einer ebenfo Rumänen mie nationalen Kultur lenfen. 3n

biefem (Sinne foCC unfer SSolf ben ®aiferroecf)fcl al£ eine melt=

gefd)icf)tttcf)e ÜKafjnung betrauten, im herein mit feinen güljrern

in allen ©türfen allemege feine öollc 3ct)nlbigfeit 5U tf)un. —

2. 3mifdjenaktB-Jtolitik.

9Hd)t im heutigen, fonbern im ®eftrigen unb Morgigen

lebt unfere 3eit. OTeS ift 3mifd>enaft. $af)er biefe Unluft,

biefe 3roielidE)tftimmung, biefe Scfjmermut in Ottern, biefe ©e*

fpenfterfurcfjt, biefe $(ngft: ma§ mirb fommen?

*
* *

Jpelbenfinn auf £ob unb lieben brauefit ®emitterluft, bie

mit Sölden fd)tt>anger gef)t, fott er nid)t in Dumpfheit ficr) felbft

beräerjren. Qmifc^en ben <Scf)Iacrjten oerliert er bie Spannung;

er finbet fie mieber im CoSfdalagen — roenn er ®(ücf t)at.

3u (Sinem muß fid) ein SBolf cntfcrjließen, ba§ 3ufunft

fjaben unb ber ©egenmart frof) merben miß: enttueber jum

®ef)orfam ober 5um SBefef;Ien. Der ghicf) be* Parlamentarismus
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befielt barin, baS er'S meber jum einen nod) jum onbern bringen

fann. PartamentarifdjeS Regiment üerträgt nur ein S3olf jtpeiter

Staffe: baS ®rämerboIf. ©telje (Snglanb! @S toerfteljr ftd)

auf$ — §anbeln. Srber nur im ©inne beS 93 u b i f e r S ,
nidjt

beS Reiben.

. * .

2SaS in 2öiffcnfcf)aften, fünften unb ©eroerben baS lieber*

nntdjern beS Dilettantismus bebeutet — ®d)tt>äd)ung ber

fdföpferifdjen ftraft, $crffacf)ung burd) öerattgemeinerte fdjuftfc&e

Dreffur, 9?iebergang beS tnpifdjen SfjarafterS — : baS bebeutet

in ber großen Pofitif ber Parlamentarismus fo ferne er nidjt

bie SRadjt 5ur «ttetn$errföaft l)at.

*
* *

©S ift t»teUetcr)t ein 3eid)en öon ©efdjmucf unb richtiger

©djäfcung, bafj im heutigen beutfd)en föeidj bie Parlamentarier

feine S3eja^(ung erhalten, fonbern fid) mit ber (£tjre begnügen

müffen — ben poütifcfyen DtfettantiSmuS offiziell ausüben ju

bürfen.

* *

SSenn eS nod) eines SBeroeifeS bebürftc, baj$ bie 93efet)äftigung

Unberufener mit pottttf unb ©taatSgefdjäften nicr)t nur ben

(Hjarafter, fonbern aud) ®opf unb Jperj öerbirbt, baS treiben

ber Parteien unb tfjrer gdtungen tüäfjrenb einer 2Baf)Iperiobe

Würbe ifm überreidt)ttcr) tiefern. Die moralifdjen Sßadjteüe,

tueldje auS unfern mit ber äugerften Erbitterung unb unter

Shttoenbung atter in einem guten Kampfe fonft berpönten SBaffen

geführten 333af)Ifefjben entfpringen, finb gar nidjt ju beregnen.

3e bebrot)ter bie parteifjäuptliuge ifjre Stellung glauben, befto

rücffidjtStofer geftaltet fid) ifyre ®ampfeSn>eife, befto jügettofer
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entfaltet fiel) bev Nnfturm ihrer Setbenfchaftlichfeit. Der fReid^

tagSrtmhlfampf im ga^ing 1887 fteljt öietteidjt an SBilbheit

*>fjne ©.teilen ba: 9ln SBerhefcung, $nfeinbung ber ^ßerfonen,

<m (ämtfteHung ber £hat
l
nthen würbe bieSmal mef)r als je juoor

getetftet. Unb unter folgern Politiken Streit, ber jebeS 2RirteI

31t feinem 3iele für erlaubt hält, föll bie öffentliche Woxal, bie

«Selbstachtung einer großen Nation gebeten? Unb biefer em*

^örenbe t)äu§Ii(jt)e Krieg mit feinen unberechenbaren fittUdjen

<Sct)äbigungen foll buref) bie eingebilbeten Sorteile einer ferner*

fäUigen fonfufen <ßar(amentSmafchine mieber wert gemacht werben?

*
* *

Der 2Baf)If)aber finbet im ^ßartamentShaber feine naürücfye

Sortfefcung. tiefer Suftanb muß jur Schwächung beS föeicheS,

jur SDiinberung feinet SInfehenS — unb baburdt) 3ur Sftehrung

ber Kriegsgefahr führen. 9?ur ein ftarfeS, einheitliches, in

Europa gebietenbeS Deutfd)(anb ift eine griebenSgewäfjr, ein

unbejiringlicher Damm gegen bie fteigenbe glut welfdier 9tad)e*

unb ftaötfdt)er (SroberungSpolitif.

$luo) bie heutige Sterfaffung beS beutfehen Meiches ift nur

Ergebnis mühfeliger 3toifchenaftSpoiitif. SBer Wäre fo naio, 3U

glauben, baß baS 1870—1871 ©efchaffene auf lange 3eit

fjinauS ein fertiges unb abgesoffenes fei?

§ier liegt bie Sttöglichfeit ber fcerfchiebenften (SntmicfelungS*

reihen öor, auS welchen bie biftorifche 9totwenbtgfeit je nach

ber Gruppierung ber Gräfte ihre S33ar)I treffen muß. Heinrich

Don Sreitfchfe l)at fcf)on 1871 im SöeWußtfein feineS ftrammen

33olIbIutpreußentumS baS gewichtige SBort gefprochen:

„DaS 1 e^tc Biel ber (Sntmicfetung bleibt für Deutfchtanb
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bie nationale ÜHonarchie über einen mächtigen ^o^en ^Cbcl unb

felbftänbigen ^rooinäen". $a8 märe eine <5ntmicfelung3möglia>

feit. Db bie münfehenämertefte ? baS bleibt 5« prüfen! «ber

ba$ „lefcte Qiel"? 3^tf^enart§poIitif, nichts weiter, für ba£

$luge, ba8 auS f)iftorifd)er Schulung an großen rjölfergefdr)icr)t=

lid>en <ßerfpefitoen feine Unbefangenheit gerettet fjat!

2llle§ arbeitet unb fämpft fict) barauf f)inau£: im ^Hate ber

europäifctjen SBölfer muß ein SBolf ba§ entfcrjeibenbgebietenbe

Söort führen.

5113 Xeutfc^er fage icr): ba£ fann nur ba3 beutfdje SSolf

fein — unb barum fott ficr/8 bei 3ei^n auf biefe 9toHe ein*

rieten unb einüben. $ag e$ feinem europäifcfjen $errfa)aft^

berufe burd) gerreibung feincr ®ra f* in parlamentarifajen

dampfen felbmörberifcf) entgegenarbeitet, liegt auf ber öanb.

393er rettet un£ oor biefem (£Ienb ber Smifdjenaftäpolitif ?!

3. ÄtonMmtgen.

gantafio, in feiner erften Sugenb himmelblauer Sbeologe,

hat ftdt> in harter SebenSfdjule jum hftrteften ^atfachenmenfcfjen

entmicfelt. (£r glaubt e§ menigftenS.

<ßolitif ift ®efc^äftf fagt er. Unb baju — rote eben ®e*

fdjäfte finb, feiten reinlich-

grüner ein ©efdjäft ber gürften, heutc e *n ©cfd^äft ber

Nationen.

tiefer ©afc ift nid)t unanfechtbar. Nationen ! 3n ©uropo, wo

man nur Parteien fennt! $rofc allen SKationalgefchreiS unb

9?ationaIitätenhaber£

!

31ber mir fönnen ja ben Stationen unb üttaticmchen einmal
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bic (gljre antf)un, fic in IBaufch unb ©ogen af§ etroaS hom°5

geneS, mit bcr Ijerrfdjenben unb ba3 Wohlgefallen be§ Regenten

befifcenben gartet fid) einig roiffenbeS unb einig moflenbeS

ju benfen.

Alfo <ßolitif ift ©efchäft, fliegt mithin mie jebeS anbere

©efdjäft, ba£ refpeftiert fein miß, ibeologifdje Träumereien unb

gemütliche ©efür)l*ftanbpunfte au$. 9fur ba£ Sntereffe, bcr

Vorteil l)at bas entfdjeibenbe SSort. 2öa$ gegen baä Sntereffe

flreitet: ,.$ehüt' CDicf) ©ott, e3 mär' fo fdjön gemefen". 3um

93eifptel aud) gemiffe fürftlict)e §eirat£pläne. (£3 ift ganj in

ber Drbnung, bog bie ^äu^Iict)en Angelegenheiten ber gürften

fict) nacf> bem SöohlfahrtSprinjip beS politifdjen ©efcf)äft^t)otfc«

regeln. 3)ie gürften unb ihre Angehörigen fterben, bic SBölfer

bleiben. Tüchtiger ©efdt)äft§ftnn r)ätt fid) an ba§ SBIetbcnbc,

an baS ©olibe.

greilid) ift auch «m ©efchäft§betrteb ein Unterfchieb: ob

ich *hn a^ fleinbemittelter, ängftlicqer 3)ütenfrämer ober a(§

fapitalSfräftiger, roeitfchauenber, mutiger ®roßhänbler auffaffe,

ift aroeierlei. 9cidr)t ju reben Dorn bermegenen Ausbeuter aller

einigermaßen faßbaren ©hnncen.

Auch baS macht im ®efd)äft einen Unterfchieb : ob ich einen

jungen ober einen alten $opf habe.

greilid) ift man geneigt, ju fagcn, man tyabe ba3 Alter,

ba§ man fich giebt. Unb man trifft babei nicht immer ba§

fechte. 3)a§ 23ölferleben, nrie ba§ ©injelleben hat (Stimmung^*

momente, mo fid)
;

3 fdt)recflidr) alt öorfommt. 933er fennt nicht

3ean <ßaur§, unfere3 fränfifchen Richters, rounberfameS Traum-

bilb: ,/Sie 9^cuj[ar)r§nac^t eines Unglütfliehen" ? 3)er arme

SJccnfch flc5* fl^ im 2*aume alt unb grau unb unfäglich elenb,

unb fchreit im bezauberten SBemußtfein feiner ©rbarmung^-
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nriirbigfeit ba$ <Sd)i(ffal an : D gicb mir meine %\iQtnb toieber!

§ilf mir, ba& id) ein neue* Seben beginne! — Unb er ertoaajt,

ber unglütffelige $f)or, unb finbet, bafc ba8 <Sd)recftid)e nur ein

$raum geroefen. ©r ift ja nod) jung, öotter (Saft unb Äraft,

trofc öieler 3rrungen unb geiler, unb ein lange$ Seben liegt

nod) öerf)ei&ung$botf bor t^m, feiner mannhaften X^atenluft bie

mürbigften ©aben unb Aufgaben bietenb! gort mit ber fenti*

mentalen <Sd)tuar$fef)erei unb Serjmeiflungaträumerei unb rafdj

zugegriffen, fo lange bie günftige (Stunbe locft.

2Sie oiele braüe 9leid}3bürger, bie ein §>er$ ^aben für bie

Angelegenheiten unb (Sorgen ihrer SBolfSgenoffen, mögen nia)t

nur bei ber 3af)re8tt>enbe in einer ähnlichen traumumfangenen

(Stimmung fein, nrie ber glücflid) Unglücflidje ber 3ean $au(*

jd)en M92eujahr*nad)t!" SBoljin fie ifjr prüfenbeS Sluge menben,

überall liegt ein grauer (Stimmer jrueifel^nfter ©rfolge auf ben

Seftrebungen ber et)rlicr)ften Arbeiter am SluSbau be§ 9ieia)e*

überall bie nämliche Qtrfafyxtntyit im Üiingen um bie §ebintg

ber arg gefäf)rbeten SBolföJoo^Ifa^rt, um (Spaltung be§ grieben*
1

S3erfel)lt r
abgelebt, greifenhaft OTe§ auf bem meiten funterbunten

SBcrfuct)§felbe be§ politifdjen <ßarteitreiben§. O gieb ni

unfere Sugenb nrieber, bie junge Äraft, ba8 junge Vertrauen!

Unb bod) beruht er auf £äufd)ung, biefer öerbriepty

mid in unfere fojiale unb politifdje SBelt. 2)enn bie 3ugeitt>

ift ba unb bie ®raft — unb e£ ift nod) lange nid)t aller Sage

Slbenb im SReich. SDtc SBa^r^eit ift, baß mir riefige 2$anblungw

burdjgemadjt in ben legten Sauren; baß ber 23oben, auf bent

mir leben, oölltg umgegraben morben ift, bog unfer Slltertwn

ein üfteutum mirb unter bem frifcr)en Söinbe, ber au£ aßen

Jpimmefögegenben bläft.

$>a heißt e§ (Stellung faffen ju ben auffdjiejjenben Problemen
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unb ju jetgen, me8 ©eifteS ®inb man ift. Ob geigljeit

ober Ergebung, ob 93etrtebfamfeit ober ©d)taraffentum, ob

refoluter gretmut ober jagbafteS fiaoieren: ba£ toitb abhängen

oon bem Urb oben unfereS (£f)arafter3 unb unferer ®efinnung

unb t>on ber ©eföäftörütyigfeit

!

9J?an ift auf ber Söafjn ber SBeiSljeit, wenn man fid) felbft

ba£ 93efte jutraut, unb im galle be8 Stti&lingeng fid) felber

öeranttoortlid) madjt. $a§ greifenljaftefte, roa§ je über unfere

®efcf)tcfe unb $f)aten gebaut roorben ift, fteeft in bem peffi*

mifttfdjen ©afce: eS fommt nid)t3 bcffereS nad). S)a3 ift au§*

gefugte Narretei obenbrein, pfiffig genug, um Sdjroa <f)föpfe ju

Dermirren. 3)amtt roirb fein ®efd)äft in (5d)ttmng gebraut.

2öir fteljen ju ben geraben unb feften Naturen, bte eineS

tjelbenfjaften Slu§blicf3 in§ 92eue fäbig finb. Unb in biefem

@inne toerben mir trofc fdjttrieriger Zeitläufte um bie erneute

Seilnaljme frö^lidt)cr greunbe unb jugenbfrifdjer Mitarbeiter an

bem gemeinfamen poütifcfyen SBerfe jur SSobtfafprt OTer. 2)enn

baä mögen fid) unfere grie$grämtg*frömmelnben <Staat§* unb

©efeaf^aftS^eilfünftler gefagt fein taffen, baß frötjli^cr ©inn

ein befferer Pfeiler ber Sßolitif unb fokalen Orbnung ift, aU

bußfertige Jpeudjelei, friecf)enber ®ned)t8d)arafter
,

moralifd)e

^erftimmung unb mit bem ^o^eifpief* I)erau3gefi&e(te ^iret)*

lidjfeit. $)amit biefer fröf)Ud)e ©inn gebei^e, bamit jebe§ ©lieb

ber fojialen ftette auf ba§, ma§ eä ift, tfmt unb erftrebt, auf

feine Slrmut ober feinen SBoljlftanb, auf feine ©f)re ober Un*

<infet)nlicr)feit mit männlicher §eiterfeit l)inblicfe, barf bem

beutfcfjen ©emüte ber ©laube an ben gortfdjrttt, an

bie Sröftungen unb (Ermunterungen ber ©rfenntntö, ber SBiffen*

fdjaft unb ®unft mdjt oergällt merben. Satoof)!, mir reben

bem gorrfdjrttt ba£ SBort. Slber nidjt bem Keinen, fonfufen,
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befperaten, fraftiou3politifcf)en, jonbcrn jenem grogartigen, ber

als treibenbe ßeben^fraft ollen gefunben fingen innewohnt, un&

auet) ba$ Unfcheinbarfte fyeben unb beffern unb fchäfcbar machen

hilft. 3m ©efdjäft werben roirS sunachft fpüren!

3m ©lauben an bieten gortfdjritt rauften bie §eil$* unb

Kraftquellen ber mobernen SBelt unb feine SReaftion unb fein

^ejfimiSmuS fommt auf bie Sänge bagegen auf, folange ein

$olf frifdj bleibt.
[

2)rum gilfS aud) in ber ^olitif ber SBerfumpfung jh

»e^ren unb für Seroegung unb frifc^e £uft ju forgen. Saßt

bie Heulmeier flogen unb jetern, ber dichter hat bodj 9^ect)t:

„9hir ber oerbient bie greirjeit unb ba§ Seben, ber täglich fte

erobern muß." Ober fo ähnlich-

SSarum finb benn eigentlich bie Sranjofen fo intereffant?

SBlo», toeil fte toerrüeft, toll unb gefährlich finb? —

4. 3nkünfttge$.

Wit ber mörberifdjen ©rünblichfeit, meiere bie 2)eutfa)en

auszeichnet, haben mir un§ feit Ijunbert ga^ren e ine $heater*

reformliterotur jufammengef^rieben oon bem Umfang unb ber

@dt)önr)eit be§ bab^lonifdr)en $urme$ etroa.

Dieben ber ©rünblicr)feit ift bie SHefortmout unfere f)errj

lidtfte (Spezialität. Sßir reformieren in einem fort. Um bie

ßangroeiligfeit biefer SBefctjäftigung burdr) einen geiftreiajen

@d)nörfet §u Oerjieren, fpielen mir un§ gleichseitig auf ben

rüt)mlichften ®onferbatt£mu§ hiTiaug - 3m ®r«nbe unferer

Seele empfinben mir auch einen §eibenfcr)recf bor aller toirl*

liefen Umgeftaltung be» ©eroohnten in unb außer ber $olitft

oor oder toar)rf)aften Erneuerung be£ Abgelebten in ®unft unb

ßitterotur, oor bem refoluten @infd)lagen neuer ©ahnen in
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3Birtfd>aft unb Seben. £ie ©efdjicf)te fjeimelt un§ nur in bcr

X^corie an, bie Reform besagt unä nur in bcr öorfleüung.

(Bobalb eine rücffidjtölofe Snbiüibualitöt mit bem <$e«

banfen <£rnft mad)t, if)n mit macfytöotter %auH in bie 28irflid)fett

überführt, gc^t bie «Sadje un3 gegen ba8 ©efüljt unb mir er*

fyeben ein fabe(f)afte$ ©efdjrei unb mehren un£ mit Jpänben

unb Süßen gegen ben Umftürjler. Siefye ba§ SebenSmerf

SöiSmarcf'S in ber ^olitif, ftet)c ba§ SebenSmerf föicfjarb SSagner'8

in ber ®unft! 'Sie böfen Herren fanben un£ erft üerföfyn*

lieber geftimmt, als fie ifjren Xlwten ein mittelatterlidjs&olf&s

tümelnbeä äRänteldjen umfingen unb ein ard)äologifcf)=amüfante3,

mit geweiftem Del parfümiertes 3öpfdjen anbref)ten.

tiefem SRänteldjen unb biefem 3&pfd)en fann baS fromme

beutfdje ©ernüt natürlich mdjt miberftefjen. @o fomponierte fidj

benn ber 3ufunft3mufifer Ütidwrb SBagner mit feinem ,$arfifal"

unb ber SufunftSpolitifer SöiSmarcf mit feinem „(SljriftuSorben
1 '

mieber in bie beutfdje 3ufriebenfyeit f>inein, unb mir läuten mit

ben ®ircf>engIocfen unb fingen Gloria. Unb unfere neueften

$fjeaterreformer £an8 bon SBoljogen unb §ann§ Serrig Oer*

fte^en ben 2öi^ unb ba§ ©ebürfniS ber beutfd)en Sßolfcfeele,

unb geben ifjrem 3uhmftöt^eater einen fräftigen <Stid) tn8

tbealifierte Mittelalter — unb fo mirb ir)re SReformerei r)err(td^

unb in greuben enben. $)er 3)eutfcf)e reformiert einen ©abritt

öormärtS unb anbertfjalb juvütf — unb bie UebenSmürbige

„Inftoriftfje Kontinuität", olme bie un§ nun einmal fein gefteffen

unb fein SbeatiSmuS fdjmecfen mürbe, ift gerettet.

SRidjarb SSagner fdjrteb einmal in feiner gefjetmniäreidjen

Seife: „2Ber mirb ber Äünftler ber 3ufunft fein? 2>er SDidjter?

2>er 2>arftet(er? Skr äJhififer? £er ^laftifer? — Sagen

mir e3 furj: $a3 #o!f! XaSfelbige Söolf, bem mir fetbft



t)eut$utagc ba« in unfcrer Erinnerung lebenbe, bon un$ mit

Entftellung nur naa)gebilbete, einjig roaljre Shmftiuerf, bcm

mir bic ftunft überhaupt einjig berbanfen."

3Jtyfterium unb atttofterienbülme !
|

9?id)t einmal bag SBaöreuttjer geftfpielunterneljmen reimt

ftdt) and) nur entfernt borauf. <Selbft mit bem fdjärfften 2Rirro*

ffop lägt fidf) bort fein „SBolf" entbeefen. 2)er Urheber be$

ftunftroerte? Eine einjelne, geniale, macfjtbolle *ßerfönlid)feit,

iat)rje^ntelang bon (einen SBolfögenoffen berfolgt, berladjt, Der*

r)öfjnt — julefct bon einem Äönig auf eine glanjnoffe §ölje

gefjoben, auf fixeren ©runb geftettt! $)ie $arbieter be£ #u#
roerfä? gürftltdje Jpof* unb ®ammerfänger in Urlaub! $ie

Empfänger beS ®unftroerf3? $)ie reiben Patrone unb au$

aller Herren Säubern Neugierige unb Enttjufiaften, bie ^wanjig

Sftarf für ben <5i& unb ba& übrige nötige $Heingelb für SReife

unb foftfpieltge Slfcung unb Unterfunft fjaben ! 3dr) fer)e beim

beften SBitten in biefer bunten 9J?enge fein „SBolf", am roenigften

„beutfdt)e§" S8olf, nid)t einmal „beutfetjeS Sleid)", — benn bie

ßaifer unb Könige unb ^rinjen, metdje auf Söagner'S geftfpiel*

t)ügel in ber „gürftenloge" fifcen, leiften fidt) ben ©enufj als

^ßribatperfonen ot)ne bolföfünftlerifdfjeS SRanbat. Unb mag für

unfäglidje Sfttiffe unb ^eijmittet müffen aufgeboten werben, um

baS SBatjreuttjer Unternehmen finanziell über SBaffer ju galten

unb alle paar 3at)re eine fleine Qafy öon Sßorftettungen ju

ermöglichen!

2>a§ S3olf! $a$ SSolf! 3ebe föeformerei roirb auä biefer

933orttafcr)e gejogen unb nneber ^ineingefteeft — ber reine Sad

beS ^afc^enfptetcrö, e§ ift nichts barin unb aUeS unb wieber

nic^tö. §ejerei ! $lber eS ift 9Kobe geworben, aHe3 naa) ber

9Kelobie „SBolf" ju pfeifen. 2Bie jener alte gelbfjerr griebri^
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be§ ©rogen, ber afleS, mas it)m oorfam, nad) ber SRelobie be8

Deffauer 2Rarfcf)e£ fang (er tonnte nämtidj nichts anbereä!), fo

bubetn fyeute olle $unftreformer baä ett>ige Sieb Dom „93otf".

3e weniger man Dom SSolf in ber $unft fpürt, befto meljr ©e*

ftf)rei macfjt man batoon. 2Bo ift benn heute überhaupt SBolf,

$olf in ber ftrengen, achtunggebietenben Safjung be3 altehr*

nmrbigen SBegriffä? 3n ber Äafcrne? Da ift ba8 „§eer be$

fiaiferS". 3m Reichstag? Da finb bie „Parteien" unb ihre

3a* unb Sfteinfager. 3n ber $ircf)e? Da finb bie „©laubigen",

abgeteilt unb fortiert nad) fo unb fo Diel ®onfejftonen. 3n

ber fjabrif? Da finb „Arbeitnehmer". 3n ber AmtSftube?

Da fennt man nur „Untertanen" unb „(Steuerpflichtige". 3*n

Dheater? 3m 3Rufeum? 3m — ?

O SSolf, roo bift bu? 2Bo bie Drommel nrirbelt unb ber

@chlad)tengott auS blutiger Söolfe bräut?!

SSenn baS 3ufunft3tf)eater für ba* Söolt fein joll, fo

müffen mir erft ein SÖolf fyabtn, ba$ t)et6t jene homogene,

ftarle ©emeinfehaft öon $8olf3gen offen, bie ein ©taube beroegt,

einSbeal begeiftert, eine 9*ot jur Erneuerung it)reö fittlic^en

93emuf$tfein8 ftadjelt unb jur (Srroecfung unb ©ammlung alter

fdjlummernben ober unterbrüeften ©nergieen für ein fyofytä, ge*

meinfameS Qxü aroingt.

$Bi£ ba^in ift alte Sunftreformerei im tarnen be§ SBolfeS

eben faum mehr ate — SufunftSfomöbie, roie alle fojialpotitifdje

Sieformerei begleichen.

5. Allerlei Siftmerjen.

Die 3Kacht be§ potitifc^en SßrinjipS im nationalen Denfen

unb Empfinben ber ftulturbölfer ift heute ju einer beifpieltofen

Entfaltung gebieten, flunft, Sitteratur, SSiffenfchaft, 3nbuftrie,
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Serfefpr — aHeS ift in feine «tyängigfeit geraten, treibt

gute, erfolgreiche Sßolitif unb alles Uebrige rotrb fid^ finben!"

lautet ba3 erfte ®ebot 3n ber ^ßolitif fammelt fict) alle

materielle, geiftige unb fittlidje ftraft be$ S3olfe3, um öon btefem

einen fünfte auä ba§ gefamte föäbermert fetneS ftaatliajen

2eben§ in Söeroegung ju fefcen; bie internationalen ^Beziehungen

ber Mturbölfer, ber ®rab it)rer gegenfeitigen ©djäfcung, ber

$rebit auf bem Söettmarfte : atte« regelt fict) — nicht naa) ber

tt)iffenfc^afttidt)en, litterarifchen, fünftlerifdr)en, religiöfen, fonbern

ftrifte nact) ber politifct)en Söebeutung be8 @tn$eloolfe§.

3>er «Statthalter ®otte3 auf Srben felbft — man ladje

n'idjt! — ift um (Staat unb #olf gefommen, nidt)t etwa toeil

er aufhörte , ein beifpielloS religiöfer, fittlicher, unfehlbarer

§err ju fein, fonbern roeil er ein unglucfttcf)er ^olitifer ge*

roefen. granfreicö, (Spanien, Stalten ftnb jurüefgegangen, niajt

roeil e§ ihnen an SBifc, an ©rfinbung, an fcr)önen fünften unb

2Biffenfdt)aften gebrach, fonbern roeil fie fcrjlechte Sßolitif matten.

3a, ber ganje europäiferje Söeften brofjt an feiner Sßolitif »oll*

ftänbig ju ©runbe ju getjen — allen natürlichen unb hiftorifdjen

SSorjügen jum Xro£!

Unb ber Dften! 2)a ift sroar atteS noct) problematifdj —
aber lagt bie ©laben ir)ren ©iSmarcf finben, unb it)r »erbet

eine merfroürbige ®efchicr)t3röenbe erleben. £>a§ politifche ©enie

ift beim heutigen Sau ber (Staaten unb ®efettfcr)aften ber

gaftor, ber bie 3Seltfcr)itffa(e beftimmt unb fogar bie §er$en

lenft ju <Sumpatr)ien unb Slntipatfjien in einem ©ebiete, ba§

man früher fchroärmerifch al§ ba§ „Breidt) ber Sbeale" ober

mrjtfjologifierenb al§ ba§ „iRcicr) ber Stufen" bejeidjnete

!

SBien an ber fdt)önen blauen $)onau, roie lange Ijat e£

nic^t alle beutfdt)en §erjen bezaubert buret) ben l)ot)en 9hif
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feiner $f)eater, feiner flonjerte, feiner 9Jhifeen, feiner Watt*

fäle u. f. m. ! 2)a galt atleS als „Uprima" : bie 8urg — baS

erfte beurfdje <S(r)aufpielf)au3, bie* Oper — bie erfte beutfcfye

9Rufifbür)ne, na, unb bie $üd)e — bie größte gaftronomifdje

$oa)fd)ule ber Skft! Shirj: bie einzige ßaiferftabt, baS

einzige 2£ien mar ber einige Refrain affer beutfdt)en Shtnft*

unb fiebenSentfjufiaften.

Unb Ijeute — nadj ber ferneren töetye Politiker 3Kife*

erfolge? 2)a8 beutfcr)c Söien ift im bollen mirtfcfjaftlidjen,

fünftlerifc^cn unb gefeffigen 9Hebergang! 3)a§ gemütliche, tole«

tonte SBien ift nid)t meljr im ©tanbe, in feinen ßunftfälen ben

freien malerifdjen ©ebanfen 5u fdjüfcen — unb mäfjrenb ein

28erefd)agin §eiligenbilber aufteilt, l)ält ber #arbtnal=3ürft=

bifdjof Don SSien im ©tepljanSbom Sßrojeffionen unb ^Bittgänge,

um bie üom WlaUx beleibigte ®ottl)eit 5U üerföfmen!

2Bten nodt) eine beutfdje $unftftabt, roo an einem 2tbenb

in brei ^^eatern franjöfifcrje (Stüde gegeben merben unb ber

§etf$unger nact) Sßarifer Sitteratur, ®unft* unb SRobefcfmid*

fänad fidj in ber fcrjamlofeften SBeife äußert? SDaju ba3

^ortuälfcr) ber SSiener UmgangSfpracrje, ein gräulicher SERtfdj*

niafc^ t»on franjöfifcfjen, italtenifcrjen, magrjarifetjen unb flabifdjen

Groden; bie ©eamten* unb 3eitung§fpracr)e burd)feud)t toon

fcer fürct)terlid)ften grembroortäpeft

!

2Bo jeigt fidt) ba ein ftarfeS ßeben unb SBeben eblen beut*

ftfjen ®unftgeifte$ unb ®unftgefct)mad3 ?

SBten al$ beutfdje ®unftftabt — e3 mar ein Xraum. (Sr

ift ausgeträumt, unb bie &öpfe unb §erjen im beutfdjjen SReidj

flebenfen feiner faum meljr. ©in roacr)e3, fraftboffe§ SBolf 1)at

feine Qeit unb (Stimmung über £raum=(Srinnerungen ju grübeln.

38ien mag fe^en, mie eS fid) a(* öfterreic$ifcrHlabiftf)e (Stabt

lonrab, ^um^onena. 9
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eigentümlich enttoicfelt unb eine glcinjenbe 3^«»ft gewinnt,

itac^bcm e3 feine glänjenbe beutfdje $ergangcnf)eit in ber SBirr*

ni$ imglücflic^er ^olttif oerloren.

©elbft in bem ©üben be$ beutfcfjen 9*eicf)e$, ber fo lange

für Oefterreicf) fd)tt)ärmte, ift eine unglaubliche ©leidjgiftigfeit

an bie ©teile be3 früheren regen SntereffeS für Söien getreten.

Unb ganj befonberä in 2Ründjen, baS einft bor antipreufjifcfjer

©efinnung unb järtlicfyer Neigung für aHe§ Oefterreidt)ifcr)e unb

äßtenerifdje fid) ntcr)t ju faffen iougte, ift infolge ber politifdjen

SÜetterrocnbe eine grünblidje ©cfüfjtäroenbe eingetreten. 2)ie

fjeroorragenbften SDMer öfterreicf)ifcf)er §erfunft fifcen in SWündjen

feft unb tuarm unb benfen nict)t baran, nadj Sßien ju sieben

unb bort in romantifdjer $>onquijoterie ba$ jerfallenbe 3)eutfaV

tum retten ju Reifen. 28er fucfjenben SlugeS nadj Söien blich,

ba$ ift ber §crr $)ireftor t>om $Ründ)ener ©ärtnertljeatet

:

mad)t bie neuefte SBiener Operette Don ©trauß, 9Wittöcfer, ©uppe

etroaä ober madjt fie nid)t§, folt id) fie faufen ober nidjt?

$)a§ ift für ifm bie grage; benn öon allen muftfalifcfystfjearra*

lifct)en (Srjengniffen ber Oefterreid)er ift e3 bie Operette allein,

n?eld)e ben fremben 9)?arft norf) locft. ©enial begabte SKeifter

ber emften $onfunft, luie ber jefct an ber <SdjtoeUe be8 (Ereifern

altert ftet)enbe gewaltige ©tympfjonifer $lnton ©ruefner, pflegen

ben ntobernen SBienern im eigenen Jpaufe unbefannte ©röfjen ju

bleiben. SSeröbet bodj aUmäfjlid) audj bie ^ö^ere Sßrobuftion in

ber beutfd)en Literatur Defterreicf}3 ! 3)rei ober bier 9?amen

auä ber älteren $tdjtergenerarion — £amerling, 9tofeggerf

Slnjengruber — begrünben allein nod) al$ rüftig fdjaffenbe

©elfter ben $lnfprudj ^cutfcr)öfterreid^§ auf lebenbigen ßiterarur* I

rufjm. £ie bielgenannten SBelletriften granjoS, SBafano, ©adjer*

Ma\od) ^aben 311 gemifd)te§ 93lut in iljren Slbern, um att
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beutle SMblut^rtftftefler unb Kröger fernbeutfd)en Literatur*

geifte£ 511 gelten, felbft wenn fie ba$ au*rcid)enbc
r

unjerftütfte

Xalent baju ()ättcn — wa£ aber befanntlicf) nid)t erwiefen ift.

SRündjen gilt nod) als eine ftunftftabt erften 9iange§ in

beutfdjen Sanben, fowoljl auf bem Gebiete ber Oper, wie auf

bem ©ebiete ber ©djaufpielfunft, ber Waterei, $3ilbl)auerei unb

Literatur. $(Kein wenn e£ nad) ben $)Jaf?ftäben feiner wirflid)en

lebenbigen (mdjt Mo8 fjiftorifd) geworbenen) Söebeutung fudjt,

!ann e§ nur auf eine einjige ©tobt bliefen, auf bie föeid)§f)aupt*

ftabt, ben 53rennpunft beS national*politifdjen ©eifteälebenS.

Ueber SBatyernS politifdje Sßolitif wollen mir nid)t meljr

reben, benn ba fämen wir an etmaä f)erborragenb UnpolitifdjeS.

Unb ba$ 9teben herüber nüfct fo wenig Wie eine $lfd)ermittwod)3*

prebigt, wenn ber $amebat mit feinen fünbigen £uftbarfeiten

unb Sljorfjeiten oorüber. &ber bafj Söatjern audj in ber $unft*

potitif fid) at3 ba£ „Öanb ber oerpafcten ©elegenljetten" erweift,

ba£ null nad) einem oergleidjenben Sölicf auf $8erlin$ $unfU

enttoicfelung fjeute fd)on Wandten nid)t mef)r ganj jmeifelfyaft er*

f<f)einen.

(Sefjen wir baöon ab, bafj 2tfünd)en einft jwei ber ftärfften

Xrümpfe in ber §anb Ijatte: ben genialen ÜRufifbramatifer

föidjarb SBagner unb ben genialen SKufifbireftor $an3 öon

Eülow, &wei Sünftfer, bie auf iljrem ©ebiete in ber SBelt öon

fyeute nidjt ifjreä ©(eichen Ijaben. SRündjen (jat beibe Xrümpfe

unter ben Xifdf) fallen (äffen. Söagner ift tot. Söülom ift

neuerbingä nad) Berlin übergefiebelt. 9^idt)t au§ bewußter

$o(itif,
v
fonbern au3 einem Sufantmenfpiel günftiger Umftänbe

ift e§ ju erflären, wenn SERündjen trofcbem jur ©tunbe nod) in

mufifbramatifdjer &mfid)t ben erften Oiang unter ben ®unft*

ftäbten beS fRcid^cS einnimmt. 2)ie 3Künd)ener Dper fdjtägt

9*
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bie ©erliner mie bic Sßiener. 3>n SBien ift man unbermögenb,

bie ftauptroerfe Söagner'3 unberfürjt unb ben reformatorifdjen

Abfidjten be8 9tfeifter3 entfprcdjenb ju geben, in SBertin ^at

man bis fünf, fedfjS 3o^rc nad) bem $obe beS 2Reifter§ bie

„Nibelungen" als ©anjeS überhaupt nodj nidfjt fjerauägebradjt,

unb ma§ man bort bon ber „SBalfüre" unb bom „©tegfrieb"

ju feljen unb ju fjören betommen fyat, erttrieS fidfj, an SBatyreutljer

unb 9Hünd)ener Aufführungen gemeffen, al$ müljfelige (Stümperei

— benn bom ©eifte be3 9)Mfter8 fpürte man im Gtonjen qu<$

nid^t ben leifeften §audj. ©etoiß ift SBetlin bon ber lieber

jeugung burdjbrungen, bafj in bem SebenSmerfe 9iid)arb SBagner'S

bie größte mufifbramatifdje Xtjat, ba3 berounberungSttmrbigfte

ÄunftereigniS unfereS 3aljrfmnbert§ ju fucfjen fei. 3ebod(j bon

biefer Ueberjeugung bi& ju bem ftoljen, beharrlichen SBttten, im

Angefidfjte ber ganjen Shmftmett ben großen SRufitbramen be^

beutfct)en SEReifterS im föniglidjen Opernfjaufe ber beutfajen

9teicf)§ljauptftabt eine gIan$boHe, maljrfjaft föniglidfje £eimftätte

51t bereiten, fofte e8, roa$ e8 motte, baju fonnte per) ber in

feinen fleinen ®unftroirtfdfjaft§majimen berftriefte ©amafdjen*

bienftgeift ber berliner ^oft^eaterintenbanj unter bem lebernen

Regime hülfen nicht auffd^mingen. Unb §odjberg?!

SBerglei^en mir bamit bie Seiftungen ber 3ftündjener £>of*

oper, bie nrieberljolte SBorführung be3 Sßagner*(£t}flu£ bon

föienji bis ^um SKibetungenring, bie ferienmeife ^Darbietung be$

Tinges felbft, bie unberfürjte repertoirmäßige $arftettung bon

Sriftan unb Sfotbc — meiere überfdfjmänglid^e gütte bon fünft*

lerifdfjer Äraft, bon organifatorifd£)er Energie, bon frifd^er S3e=

geifterung für bie t>oljen Offenbarungen be£ reinften beutfdjen

$unftgeifte£ btüt)t un§ ^ier entgegen!

9We§, ma§ un8 bie beutfdfje Operngefd^id^te an ruhmreichen
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SWufifauffüfjrungen bi£ jum heutigen Xage aufju^len unb ju

oerr)errlid)en weiß, tritt in ben ©chatten bor biefen Qkofjtfyaten

be§ föniglidjen §ofoperninftirut3 in 3Rüncf>en; benn toa$ ^ier

in nie gefefjenem Wage bewirft rourbe, gefd)at) ein5ig unb allein

mit etnt)eimifd)en &\äften, mit ben gett>öf)nlid)en Mitteln, ofme

jebe (Störung be§ Sflcpertoirö. 3)a3 ift e$ ja, roa§ bie gefamte

funfttierftönbige SBelt mit Staunen erfüllen muß, baß bie

SRündjcner Cpernleitung ba§ 9lußerorbentlirf)e in§ 28erf $u

fefccn toerftcfjt, al§ märe e£ ein SltttäglicfjeS, unb baß fie bie

oerantroortungSooUftcn 91 iefenaufgaben, bie oerroicfelften Probleme

mit fpielenber ©idjerfjeit löft. darüber mirb ficf) fein (Sin*

fta)tiger tauften, baß jur (fcrreidjung einer folgen §öf)e fünft*

Icrifc^er Seiftung§fäf)igfeit eine Summe Don Vorarbeiten, oon

3Wü(jen unb Sorgen gehört, roie fie nur an einer Slnftalt auf«

gebracht merben fann, bie an bie Erfüllung ifjrer Sttiffion eine

tt>af)rf)aft Ijeroifdje Dpferfreubigfeit unb ©emiffenljaftigfeit ju

fefcen gemo^nt ift.

@e^r rf}arafteriftif<f)e ©inblirfe in bie offizielle Shmftpflege

im Horben unb Süben be§ 9teicf)e3 gemährt aucfj eine $er*

gleidjung be8 ©efamtrepertoirS ber ^ofopern in Berlin unb

SHündjen. 2öir fagen e§ otjne Umfdjroeif: 2)ie Sßergteidmng

fällt entfRieben $u (fünften be$ 90ßüncf)ener Repertoires au8,

e3 ift nationaler, cf)arafterboffer unb ftef)t fünft(erifd), b. f). nad)

bem anerfannten burcf)fdmittli(f)en IPunftmert ber aufgeführten

SGßerfe fjöf)er, al3 baä berliner. S)a3 nationale Moment ift

aber otme ^tocifet bei bem heutigen Stanbe unferer Kultur*

einfielen ettoaS ganj 9ßefentlid)e§ unb (£ntfd>eibenbe3 im Sßcr*

galten unferer Äunftpflege. SSenn nun ba§ berliner Opern«

töepertoir in biefem £auptpunfte hinter bem äKünd)ener um

ein @rflecflid)e3 jurücfbleibt, fo barf barauS gefd)loffen werben,
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baß bic mufitbramatifcr)e £unftpolitif in bcr beutfd)en 9*eidj§=

f>auptftabt eine gcringerroertige ift, at$ in ber bat)erifd)en SanbeS*

(jauptftabt.

3ur Stunbe nod), aber mas fann un£ bcr näcfjfte £ag

bringen ?

3tfan roeiß, toa* f)öfifcf>c Xrabitionen, perfönltdje Neigungen

unb 9iücffiä)ten ber birigierenben Herren, bie augenbticfltd) Der*

fügbaren materiellen Littel, bie ©eroöfmung ber ftritif in bcr

treffe nnb im ^ublifum unb äimlidje Sonoren auf bem

biete ber $unftpflege bebeuten. 2)enfen mir un§ in gereiften

Greifen ber 9teict)3f)auptftabt — ®ebanfen finb ja jollfrei! —
einen ^ßerfonen= unb fttegimentSmedjfet, ber auet) ben ©eneral*

intenbanten o. §od)berg unb bie 9?ad)f)ülferei mit bem ganzen

fünftlerifd)en unb fritifdjeu ©eneralftab tjinmegfegt, fo iuirb,

menn nidjt alte $eidjcn trügen, eine Unfumme bon feitr)cr ge*

bunbener nationalfünftlerifdjer Straft frei, bie antiquarifd)e unb

efotifdje Liebhaberei toirb jurücfgebämmt unb ein neue§, ftol$e§,

ect)t beutfdjeS Leben toirb aucr) in ber ^Berliner Oper jaudfoenb

erblühen. SBenn bann bie SWiUionenftabt mit tljren täglich

anroad)fenben materiellen unb intetteftuetten Mitteln im ©lonje

be§ $aiferljofe£ fid) jur §üterin unb Pflegerin be3 nationalen

£ünftlertum§ auffd)toingt unb aud) ba§ Sebenätoerf be3 93at)reutfjer

SReifterä madjtboll auögeftaltct unb i§m eine fo reiche unb

Iebenbige görberung angebeifjen läßt, baß jebe ®onfurrenj er*

lar)mt : wo bleibt bann bie unbeftrittene Spezialität unb lieber*

legenf)eit 9Wüncr)en3?

2>enn bnß ©erlin bie fübbeutfcr)e ^unftmetropole auf bem

©ebiete ber SBaufunft, be8 monumentalen $tu§ftellung§n)efenS

(Olympia!), ber Sammlungen, ber bilbenben ®unft, ber firittf,

beä ®unftoerfef)r$ bereit überflügelt f)at, ift eine %f>at\aty,
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bie nur toon bcr Unroiffenfjeit ober bon bcr partifulauftifdjen

^arteibiö^iptin geleugnet merben fonn.

3Ründ)en jef)rt als Ä'unftftabt, rt)ie gejagt, in ber Jpauptfadje

an altem 9iufjme3erbe . . . 28ann mirb e3 aufgejefyrt fein V!

1. (Ein Memttnte.

£aben unfere leibenfdjaftlitfjen Wufiffdjroärmer fdjon baran

gebaut, baß ifjre ßieblingSfunft, roie fie bie finnlidjfte unb

ibealfte, and} bie berräterifdjfte bon aßen fünften ift?

Set) meine ttic^t blo£ in bem «Sinne ber befannten Um*

ganggfpionage: Sage mir, roa£ bu mufijierft, unb id) fage bir,

ioa£ bu bift; fonbevn id) meine bie(mef)r in ber Ijöfjeren $trt

ber (£rfenntni3möglid)feit : bermittelft ber SWufif in bie Seele

ber 3Kufifmad)er ^ineinäu^orc^en.

2)a fefct fid> j. *ö. ein Xonbid)ter in affer Sd&uft> ober

Unfcf>ulb f)in, berteuert burd) bie 2lu£f(üffe feiner Snfpirationen

baS SRotenpapier Ih ber fd^auerttdjften Söeife, treibt bie greife

ber Sumpen in eine fd)U)inbe(nbe $ölje, fabrtjiert in ber furzen

Spanne feiner mufifdjen 93efcffent)eit Opern, Sinfonien, Streid)*,

Schlag* unb Sdjretquartette, ein*,' jroeU, bier* unb meljrarmige

$!abierfäfce, Sieber ofme SBorte, Xanje of)ne £anb unb Su& —
— um bann am (£nbe biefer fjolbfeligen ober fjoljunfeltgen

Stiftungen bergnüglid) auSjurufen : So, nun fjabe id) ber SBelt

tm'eber einmal etma§ 9ted)tfd)affene§ borgebubeft unb ber unbanf*
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boren auf§ neue gezeigt, roa§ für ein fplenbiber, genialer Äerl

ich bin!

$a$ t>cißt betreiben 'gebaut, mein lieber 2Rufifante!

©enie $ugegeben, r)aft bu ber SEBelt nicht „etroaS", fonbern bie

innerfte, gef)eimfte ®efd)ichte betner (Seele borgebubelt; bu Ijaft

biet) felbft in SHufif gefefct, unb toa§ bu vielleicht t»or ®ott

unb ben Stfcenfdjen üerfdjleiern möchteft, beine trüben SBegierben,

beine balb i;ag(tct)en
r

bolb lächerlichen Seibenfd)aften, beine

©itelfeit unb 2)ummt)eit : ba$ alles h°ft *>u mit Mntn Der*

räterifcr)en SRotenföpfen greunb unb geinb in bie Ot)ren gefegt...

Um biefem mufifalifdt)en SBerrat, ber ba8 lefcte Siegel toon

ben gefjeimften galten ber ©cele löft, einigermaßen fteuern,

haben unfere gelehrten Sonfünftler [ich eine fct)Inuc Theorie an*

geeignet, bie öorf)er idjon ben SBort*, Sarbe*, gorm* unb

sJJ?ienenfünftlern gar nü^lict)e $)ienfte geleiftet. SNänilicf) bic

£et)re bon ber inter ef f anten ^äfelicfjte it, bon ber fünft-

lertfeh gern o Ilten Unfct)önr)eit.

*iD?an ift Ijäfjlich, lebiglid) um intereffant ju fein. SBelch*

eine (Sntbecfung! $>a brauet man fidt) ja gar nidjt mehr

genieren; man ift häßlich unb fct)rcibt häßliche äRuftf auS purer

Aufopferung für ben lieben SWitmenfchen, ber nach interejfanter

Ihinft lechst!

@o ift für mich oie befrembenbe Xr)atf<ftt)c auf ganj »er*

nünftigem SBege erflärt, marum gerabe in einem Scitolter bei

roüfteften SRaterialtömuS, ber feclifcr)en Verrohung, ber mobilen

SBerunjierung in bracht unb ©eberbe, ber Sörutolifterung aller

ererbten feineren Umgangsformen, bie 2Rufif 5U einer beifpiel*

lofen ©teHung, &u einem Umfang unb einer SEertfchäfcung in

unferem häuslichen unb öffentlichen £eben gelangt ift, wie nie

jutoor. (£8 ift nicht bie SKufif fd^ted^t^in, nicht bie gute SHuR
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bic unfcr ganjeä mobemeö Stofein mit intern Hingenben Qaubtx

umwebt: eS ift bie f)ä&lid)e, aber intcreffantc 2Hufif, bic un3

bänbtgt unb jum SöebürfniS geworben ift, weil in iljr bic ganje

Xeufelei unb Safterfyaftigfett unfereS ©efd)lecf)t$ am unge*

fdjeuteften unb finnlid) reijenbften ifjr Söefen treiben barf.

S8a§ gilt un§ fjeutjutage nity alle* al$2)fufif, unb wie

berettttnHig nehmen mir nidjt bie fja'ßlidiften ^ameraben für au$«

gefugt anjtefjenbe SWufifer ! (Sbcn weil wir alle im Ojean

umtoerfetter ^>äglidt)feit f)erumplätfd)ern
r ift un§ bie{e§ leiben*

fdjaftlidje SBerftänbniS für bie ©cf)önf)eit be$ Unfeinen, für ba3

Seelenvolle be3 Ungemütlichen, für ba§ §immlifd)e be§ Böllen«

haften aufgegangen, ©olbencä Zeitalter ber 3ttufif, mir graut

bor Dir!

$ld), wenn unferc Genfer unb 9ftoraliften Ofjren fjätten,

Wag müßten fie nidjt alles auS einem mobemen ®on5ert ober

gar auä einer jugfräftigen Operette f)eraus$uf)ören : feines unb

grobe§ Sftorbgelüfte, ©fjebrud) unb berliebte ©djanbttjat, läa^elnbe

©raufamfeit unb (jötmenbeS SHitempfinben, ctmifcfye ©pefulatton,

fünbljafte ßangweile, geefenfjafte SRaferei, geiftreidjelnbe $irn*

berbranntfjeit — freiließ audj ein Srümmdrjen Xugenb unb ein

paar ehrbare ®aben$en, fcf)on um be8 pifanten $ontrafte3 unb

ber praljlenben Stnftänbigfeit Willen. 3>enn bei aller 93er*

tud)tf)eit muß ja ber (Schein beS guten ©emiffenä gewahrt

bleiben; e£ ift bie Senbenj unferer muflfalifdjen Siöilifation r

einen fjerben unb ftrengen (£ljarafter 51t f)eud)eln unb bic 9lb*

Wefentjeit feelifdjen 9lbel3 burdt) bie raffinierten CSffefte ftimmungS*

boller ftelbenfpielerei ju bertufdjen.

3>ie 3ett
r
wo bie SKufif eitel ed)önt)eit unb ©üte in

$önen gewefen, liegt weit fjinter un8. damals mußte ber

Sflufifer, firf) in ben ®renjen reiner Shinft Ijaltenb, erft felbft
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ba3 2ieben$mürbige feiner Seele $u fdjöner Entfaltung gebraut

haben, um eine üebenSnmrbigc Sttufif geben 51t fönnen. öeute

ejiftiert biefe fittlic^e Wotwenbigfeit nicht mehr für ir)n. Sie

mufifnärrifche SSclt will rt)tr)mifierten Unftnn, närrifchen (Sturm

unb $rang, Empörung unb 3anati8mu$ in $önen; fie will

getjefct, gepeitfd)t unb au&er Altern gebrockt werben, um nach od'

biefer unfünftlerifdjen Erregung burd) ein paar Safte üon roirf*

lieber Schönheit, burd) ein paar 9Joten bon feufdjer Empftnbung

unb reiner Süße ein momentane« £>infinfen in 9tut)e unb Selig*

feit 511 genießen.

2öir finb mufiftott, roeil mir feine äRufif mehr in un£

felbft ^aben. 3e met)r Xücfe unb 9tücffic^t§(ofigfeit in un[ere

Kultur gefommen, befto mehr fiub mir in unferm Innern

mufifalifct) berarmt. $>ie(e innerliche Verarmung an maljrer

9Rujtf f)at un3 baju getrieben, ben mufifalifcf)en 3}Jafcr)inenbau

in einer biä bar)in unerhörten Söeife ju ermeitern unb 51t Oer*

üoflfommnen. 3n jebem 93ürgerr)aufe, ba8 fief) refpeftiert (et)cn

mitt, gehören mehrere $Rufifmafchinen , fei e$ für furjtpeg

mechanifchen ober für §anb=, äRunb* ober Zugbetrieb, aI3 ba

finb : Stügel, «ßianinoS, OrcheftrionS, Spieibofen, 9Huftfftü()fe x.

jur notmenbigen Ü)?obiliarau£ftattung. 3)a6 mir unS mit ber

SWehrjaht biefer 95cufifmafd)inen nur neue Soltermerfjeuge cje*

fehaffen, ift bie geregte Strafe für bie Sünbeu unferer Kultur.

$ie Eltern opfern ihre erfparten ®rofd)en, bie 9fhit)e iljrer

Sage unb bie Slnnehmlichfeit ihrer dächte, um ben lieben 9toa>

jüuchö, befonberS bie Xöchter, in SWufif bregieren unb auf

einigen mobilen £langmafchinen abrichten ju laffen.

armen 9)(abdjen merben ftedt) unb mufiffranf, ihre Serben werben

röthmifch jerhämmert, bafc e§ ein Erbarmen ift, bie jungfräu«

Itrfje Einehe muß mit ben t)äg(td^en Elufubrationen ber SKobc*
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off biefem Unfug eine roirffame Scfyranfe gefefct roerben, fo

!ange bcr Staat fid) nidjt entfd)tic&t, bic Sftufifmanie bcr

£öd)ter al§ ein unüberfteiglid)e* (rl)el)inberni8 unb al* Unfähig*

!eit jur $(u*übung beS SRutterbernfS 511 erttären?

Seiber fann in biefem gaffe iuenig ober nid)t£ öon einem

Staate erhofft werben, ber felbft mufifaftfc^ infijiert ift, unb

attjätjrlicf) fyorrenbe Summen für afabemifd)e 9ttuftfnoten$üd)=

tung in fein Jöubget fefot. 9Jein, e* ift feine £>ilfe mefjr gegen

bie allgemeine SOiufifpcft. 2öir Slße finb oon tt)v ergriffen,

arofj unb Hein, arm unb reid), t)of)e unb niebrige. 3eber

brauet unb mißbraucht fein 3nftrumentrf)en. £er alte grifc

felbft, jeber 3off ein £>elb, manbeft burd) bie ©efd)id)te mit

feinem Stötten. Wit Räuden unb trompeten jiefyen unfere

@d)Iad)tenbenfer in ben männermorbenbcn ®ricg. 2>er elegtfctye

€pätromantifer lägt fo roenig bon feinem 2öalbf)orn, mie ber

rnbiate Jraftionefüljrer toon feinem Tamtam ... ©ott fei

unferen jufunftdmufifaliidjen Unfein gnäbig! —

2. Äbflfdjer uad) fiatjreutl).

3m 3aljre 1882 bin id) 511m erften 3)?a(e in SBa^reutft

getoefen. 2>er Stfeifter, ber fiegenbe £elb, lebte nod) — Siäjt

iü^rte mid) bei if)tn ein. 3$ fatte ©rüge auS <ßari3 511 be*

ftetfen. 5lber nid)t3 bauon fam mir über bie 3"n9e- 2öflg ift

3ßari§, roa§ granfreid) in ber 92äl)e biefeS Ijerrlidjen, beutfdjen

SünftlerS, bcr un3 Hffe burd) feine Innreißenbe SiebenSmürbig*

feit, feine anmutige Saune bezauberte! 9?ie fa() id) ben Stempel

be§ ©ente§ unb borneljmen föünftlertumS- feudjtenber aufgeprägt.

— SBagner Überprofite 3(ffe unb SWeS, ganj ©aüreutlj, ben

SeftfpieHjügel unb — fein eigenes SBerf. 9tfan Tonnte fidt)
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aße§ Uebrige fct)enfen; bcr Wnblicf bicfeS fcltcncn 90Renfcr)cn,

umfpielt bom reinften ©lanje eineS fjofjen ©eiftc^ftegeö, in ben

fidj bic erften ©Rotten be£ t)eraufbämmernben SebenSabenbS

fdjlidjen, lohnte allein eine roette unb befd)toerIid)e gar)rt nadj

©at-reutr).

3m ©ommer 1886 ging id* 5um jtoeitenmale nad) öa^

reutr). £>ie§mal empfing mid) baS Sffierf allein, bei* Sebent

jauber beS ©cr)öpferS mar abgetan. 3d) war überrafdjr, ja

betroffen, roie geifterf)aft ber 9tome beS TOgefdnebenen roirfte.

2)a ftanb noer) feine SBiUa Sßafmfrieb, ba bie ©trage, bie feinen

tarnen trägt, unb buret) ein 5ßförtct)eu be£ £ofgarten§ gelangte

man an feinen epfjeuumranften ©rabljügel, ben eine unbe*

fctjriebene, fpiegelglatte, graue SRarmorplatte beeft . . . $lber bic

$erfon SBagnerS mar mie au$gelöfct)t. (Sine fdjattenfjafte 6r*

innerung, nichts meiter. 3efct mar e8 bie Uebermaa)t be£

SBerfeS allein, baS unfere ganje ©eele gefangen naljm. 3$

erinnere mut) nicr)t, jemals bie (Smpfinbung in foldjer ©tärfe

gehabt ju t)aben: e§ giebt eine ©elbftr)errlicr)feit be$ ©eifteS*

merfS, bor melier atleä 9tfateriell=2ebenbige beS Urt)eber3 ber*

fdjrcinbet unb berfüngt, als märe eS nie gemefen. $ro|* ber

furjen ©panne Qtit feit SBagnerS Weben mirb bie empfind

famfte Sftatur mä^renb ber geftfpielbauer oergeblicr) nadj einer

Xrauerfpur fidt) umblicfen. ©in folcr)er Strom bon Seben unb

©lang get)t bon bem Äunftmerf auf bem geftfpieUjügel avS,

bafj alleS SBefümmerte unb ®leinmenfer)lid)e barin oerfdjminbet

©ogar beS iWeifterS SBittme fjat in ber perfönlidjen Eingabe

an bie Qurüftung unb 5luSfür)rung ber geftfpiele ein unglaub*

ItdjeS SWafc bon Verjüngung unb neuer (Energie gefunben. 2)ic

rjolje roeifje grau mutet an mie eine Ueberlebenbe, für roela>
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ba£ Sdjicffal nidjtS 9?ieberfd)lagenbe$ mefjr bringen !ann. @o
f)at fic aud) loie eine §elbin ber Stergeiftigung ben jäljen Xob

i^rcS SBaterS mitten in ber Seftfpiefyeit ungebeugt ertragen.

$a§ ift baS SBunber ber großen eckten $unft: fie öerleiijt tyrem

Sünger bie fjefjre 3Beif)e 5um U e b e r perfönlidjen.

*
* *

Unb tt)ie merfwürbig : ba§ SBatjreutljer $unfttoerf — ^ßar-

fifal junädjft unb Xriftan — in meldjem fo unerfd)öpflid)e

SebenSqueHen fließen, ift in feiner legten fünftterif<^-etl;ifc^cn

Sbee ein SBiberraten be8 t^ättgen Sebent, ein 9Wa()nruf jur

föeftgnation, eine ©inlabung ju unerfctyütterlictyer 93efd)aulid)fett.

SUfo ein SBiberfpiel all' ber Gräfte, toeld^e im Kampfe umS

Safetn un§ allein 51t einem f)öf)cren Xüpuä ber (Gattung Wenfd)

emporarbeiten fönnen! 2Ba3 märe auS SSagner unb feinem

£eben§roerfe geworben, Ijätre er fid) im <3tile feinet dufter*

menfcfjen Sßarfifat al3 „reiner $l)or" eingerichtet unb feinem

unbänbigen ftünftlerwillen nad) 2Rad)t unb §errfd)aft bie 3ügel

frommer 2tefdjaulid)feit angelegt! 3n biefem ©egenfafce be8

tünftlerifdjen (Stf|o§ ju ben Ijeimlidjen unb offenen trieben unb

bemalten, &u ber riefigen $f)ätigfeit unb §afr, $u ber nimmer

taftenben, nie fid) genugtfmenben Arbeit unb 9ttad)tentfaltung

unferer Bett liegt oielleidjt nict)t ber geringfte 9tei$ ber SBagner*

fdjen SBüfmengeftalten.

(53 märe aber gemi& ein oberflädjftd)e§ Urteil, moflte man

toe geiftigen SBerte beS SBa^reut^er 9KufifbramaS, mie ber £ra*

9öbie überhaupt, an ben äBerten be§ mitfliegen Sebent meffen;

&ie ©cfyäfcung ber $inge im Söanne ber ®unft, i^reS ©eifteS

unb iljrer gormen ift eine anbere, als bie ber 2Birflid)feit.
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2£ofür ficf) ber tragifcfje ipclb opfert, i)at für micr) ^ßrete al£

Duelle ber Ijeiltgenben trogifdjen ®efinnung, aber burd>au$ nity

als etroa§ fcf)lecf)tf)in (SrftrebenS* unty 9?ad)al)men3roerte3. Sie

Xragübie giebt un$ bcn Schein einer oereinfadjten r)elbenf>afren

Söfung ber fcrjmerjlicrjen £eben8ratfcl — unb au§ biejer Dar-

bietung nebmen roir eine Söergeiftigung unfere§ eigenen Selbem

unb eine erfcf)ütternbc SSeitye unferer ®raft. Smmerfnn bleibt

bon ben SBagner'fcrjen ®unftroerfen oorerft ber (£inbrucf, baj$ es

im Kampfe ber mobernen Sbeen eine auffjaltenbe, berufyigenbe

9Kad)t, für ben rebolutionären ©turnt ber ©efüfjle unb 9te

ftrebungen ein jum grieben unb ©stummer leitenbeä £piat

bilbe. 3ft bieg jum 2ob ober jum Säbel? Sßir wollen ntd)t

an ben Sraum ber Aufgeregten unb acr), fo SHuljefüdjtigen

rühren, toenn il)re Augen unb Dfjren ledjjenb an ©atjreut^ aU

einer ©tätte be§ §eil§ fjängen. Auct) bie @infcr)läferung§fäfte

gehören ju Seiten in$ Arfenal ber SBaffen im Kampfe um*

Safein.

* *

SMufifalifcr) fyat feiner Söagner auägefoftet in ber ganzen

Süße feiner §elbenr)aftigfeit, 30?ütterli(f)feit unb ©üfcigfeit, bet

baS SDiufifbrama nid)t in SBarjreutf) felbft gehört, «arjreutfj ift

borläufig unb bieHeicr)t nocf) auf lange Qzit IjinauS ber einjige

Drt für biefeS einzige ®unftroerf. 2Öer einmal bort ba§ Un«

geahnte unb Unbefd)reiblicr)e ber SBirfung be§ berbecften unter-

irbifajen Orcr)efter§ gehört, ber begreift, roie bie ed^ten SSagnc-

rianer für ir)re geftfpiele bnrcfjS Seuer getjen unb fein CpKr

fctjeuen, biefeä auäerlefenen ©enuffeS in beftimmten 3eitroenben

teilhaftig ju roerben. @£ ift unmöglich, bafür anberroärtS eine

annär)embe SBefriebigung ju finben. Qnm Söeifpiel: eine Sriftan*

Aufführung auf ber oorjüglictjen 9J(uncr)ener SBüfme unb eine
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Xriftan^ujführung in ©aüreuth : ba* finb nicht Mo* jmei Oer*

fduebene Äunfttoelten bem Gahmen nad>, cö finb aud) jroei

berfcfjiebene Äunftoffenbarungen. ift baljer im 3ntcreffe bcr

richtigen (Srfaffung ber SBagner'fchen SSerfe nid)t genug ju

preifen, bafj bei ber näcfrften fteftfpielreihe neben „^arfifal" unb

„Xriftan" aud) bie „Weifterfinger" jur Wuffüfjrung gelangen

[offen.

* *

9cel)mt bie Stfagner'fche 9)hiftf als 9)cufif bcr 3ufunft ober

irgenb eineS unbefinierbaren ShilturatoifdjenreichS — fie ift in

©aöreutf) bod^ bom glorreichen £eute; empfinbet fie al$ bie

Agonie ber 9iomantif, alS oerblutenben 3bealt3mue\ a(3 mljftifcheä

Xraumlieb ausgerafter (Sinnlichkeit, — fie fjat bod) alte Qtitycn

unb faxten ber eckten beutfdjen ©eele. Unb biefer eckten

beutfdjen ©eele, meiere Vergangenheit unb 3"hinft, (Sinfalt unb

Unerfd)öpflid)feit, ^snnigfeit unb §elbentum ift, gilt im legten

®runbe boer) bie her* l irfK Ueberfülle oon §ulbigung, tüelcrje

3n* unb s3(uStanb bem ®eniu* be£ Sktyreuttjer WeifterS bringt.

* *

SBärjrenb bie beutfcr)e Stunft burdt) SSagner fiegreidj it)r

®ct)o in ber ganzen Söelt gefunben unb ben geiftigen 5Wut)me§=

fdjafc untere^ SBolfeS ungeheuer oermehrt $at, giebt fidt) eine

Heine ©ette ton Ueb e rsSSagnerianern ben felbfterfunbenen

Auftrag, nicht blo§ ben SJhtftfer unb $)ramatifer SBagner ju

bogmatifteren in allerlei auSfdjroeifenben UnfehlbarfeitSgelüften,

fonbern un§ auch mit *>em 3)ichterfomponiften sugteief) ben

$f)ilofopt)en ,
SOiornltften, ^ßolitifer, Vegetarianer unb 2lnrU

bibifeftioniften Sßagner jur Anbetung boräufefcen. ^idt)t nur

jeber 9?otc Söagner'S, auch ieoem ®a
fc
c Schopenhauer'^ follen
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nrir ein toilligeS unb unterttmrfigeS £)f)r teilen! $iefe »n=

maf)tid)teit fjat if>re $muptn)ur$e( — unb bieS fei itjre ©nte

fdjulbigung — in einem fonberbaren SKifjoerftanb : SSagner^

umfaffenber ©eift toar afferbingS auf fämtlidfjen ©ebieten be£

SöiffenS unb $)enfenS in fettenem ©rabe tjeimifdf), unb fein

genialer Siefblicf Ijat auS ben Wbgrünben ber Religion, ber

^tnlofopln'e, ber ^ßolitif manche gcroidfjtige SBaljrljeit Xage

geförbert; allein ber TOcifterfünftlcr trieb biefeS ©efdjäft um

feineä ®unfttt)erfeS totUen unb nidf)t, um unS pljilofopfjtfdjer,

moralifdjjer unb polittfctyer ©efefcgeber ju »erben — um feines

ßunftroerfeS willen, baS nodO fo peinlich gefäljrbet fear, bafj er

in allen Semen unb §itf)en unb Xiefen beS ©eifteS unb ber

©efeffftfjaft nadj SSaffen unb Söoütoerfen unb ©tüfcen fw§en

mufjte, feine geinbe ju befiegen, iljre SBiberftänbe ju bredjen

unb fein Ijeilig, teure« Söerf, bie Sruty Ijöd&ften ©enieS unb

raftfofen Kampfes burd) ein langes Seben unberfeljrt für fein

S3oIf unb bie 3u^unf^ hu netten, ©ein rebolutionärsfritifdjer

©päfjerblid burfte fein ©ebiet unferer 3iöilifation außer Sldj*

laffen, eben roeil iljm auf allen ©ebieten geinbfefigfeiten unb

©efaf)ren entgegentraten. ©r lebte ja nidjt nur perfönlidj ben

größten unb frudjtbarften Xeil feineS SebenS als glüdfjtltng,

audj fein SBerf mar 3a^rje^nte f)inburd() bogelfrei unb ben

ttnbrigften Söinben unb SBettern preisgegeben. Slber (jeute, wo

eS im £empelfdjak ber Nation glüdUcr) geborgen, ba »ollen

»ir enblidf) feines reinen ©enuffeS frol) »erben, ba »offen wir

unS an bem ©dfjöpfer erquiefen unb nic§t an bem gelter unb

©treiter ein ängftltdfjeS, müljfeligeS Sntereffe nehmen, burd)

meines bie 2Sagner*3nfaffibüiften unferem freien $)enfen unb

gorfdjen unb Sfritifieren un»ürbige ©dringen übermerfen mödjten.

©dfjufc unb ©dfu'rm unb jeb»ebe görberniS bem $unftn>erf!
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Damit werben mir bie 3eit fjerbeifüfjren Reifen, too Söagner

ba£ (Sdjte unb Steckte feinem Volfe fein fann, nämlirf), um mit

s
JKekJcr)e $u reben, nid)t ber Sefyer einer ßiihmft fonbern ber

Deuter unb SBerftärer einer Vergangenheit. %a% matte SBamreutf)

!

3. Die Operette.

„$ic <ßf)ilifter über bir, Simfon !" fdjric bie perfibe 2)elila,

nac^bem fie ifjrem Oerliebten SHiejen ba* #aupt glatt gefroren

— „bie Stifter über bir!" Unb ridjtig, a(d bie (auernben

$f)ilifter Ijereinftürjten, fitf) U)re* l)crfulifd)en geinbeS 511 be*

mäßigen, ba mar ber Starte fo fajmacf) mie ein ®inb; feine

^errlic^e $raft mar mit feinen herrlichen Dorfen im Sdjoo&e

ber $>e(üa oernidjtet morben. firmer Simfon, ba£ mar ba3

bittere (£nbe non bem füßen £iebc£buctt, ba3 bu, beiner gött*

liefen SRiffion oergeffenb, in beu Ernten ber frönen Jgeje fo

Qebanfenloä mitgejmitichert. (So ift ber SReifje nad) 9IUe§ jum

teufet gefahren: ba§ SÖerou&tfein beine£ $8erufe§ unb beiner

SBürbe juerft, bann beine Socfen, beine ®raft, beine greift,

bein SCugenttcrjt unb 3u(efct bein Seben. 3)ag mit bem teureren

flud) ein paar ljunbert ^^itifter ju ©runbe gegangen finb, mar

bod) eine red)t unbebeutenbe, roenig ergiebige 9racr)e. 'Denn e3

Wieb nod) reid)lidjer ^(jittfterfamen übrig, unb ber ift aufgef-

angen mitlionenfältig, unb bie 3ar)l ber Sßljilifrer ^at fid) ber*

breitet unb ift groß gemorben mie ©anb am Sfteer. . . . Slrmer,

bummer Wiefel

$Tber nidjt bie ^^itifter allein finb eroig. 9Iud^ bie fdjöne,

Perfibe
f amüfante, lafterfjafte, bertoefenbe Sdjeerenjungfrau

2)eli(a ift e§. 3n taufenb medjfelnben ©rfctyeinungen unb 23er*

mummungen lebt fie fort bi§ auf ben heutigen Sag, unb bie

^Uefen, bie in irjre 9?e§e fallen, müffen £aare (äffen, mie einft

«onrab, ^himponeaa. 10
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ber tf)örtd)te Simfon. SScnn fic auct), banf unfcrer Rumänen

3ibilifation, geroötjnlid) mit bcm Seben baüon fommen, fo ift

nidftSbeftoroeniger ifjr.$opf äußerlict) unb innerlich öermüftet

unb ü)r roürbeooHer 9ticfenbcruf arg fompromtttiert. SBomir

freiließ nic^t behauptet werben fotl, baß alle ®al)lföpfigen, beren

Qaty rjeute Öegion, lebiglid) burd) bie Sdjeere irgenb einer

Attila fo übel zugerichtet morben feien! $ie ®af)lföpfiglett

graffiert in allen Sagern, and) in bem ber tugenbfamften $f)ilifter.

$)ie Seele 3)elila§ treibt it)r Söefen fort in taufenb öe-

ftalten. 3e mannigfaltiger bie gönnen unfereS öffentltctjen

Sebent geroorben finb, befto mannigfaltiger unb birtuofer f)at

fie iljre Vcrförperungen $u infjenieren gemußt. Uebcrall, wo

unfere jüngeren unb älteren liefen nadj be§ SageS Arbeit ber

©rljolung unb ber &uraroeil nadjgeljen, lauert bie Verführerin

auf it)re Opfer. ®anje ©ebiete ber fiteren $unft r)at fie in

ifjr Sagbrebier bcrroanbelt. Sie ^at fict) bie Sdjaubütjne unter*

tf)an gemad)t. (Sie f)at bie feufcr)e SRufe beftodjen, baß fie tr)r

bon ifjrem 2lnfer)en unb itjrem 3flUöer borge. <5ie ^at bie

gute, alte fomifcf)e Oper berbrängt unb fid) al8 — Operette an

beren ©teile gefegt als „bie neuefte unb beliebtefte Shmftform

unferer Sage", roie neulict) §err ^aul Sinbau in ber ßölnifdjen

graüitätifd) berfidjerte. 28er müßte ba§ nod) nidjt?

Vom Aufgang biä jum 9?iebergang, oon ben Jptjperboreem

bi§ in'f 2Rof)renlanb erftredt fict) ber rafenbe StegeStanj ber

männerbergemaltigenben Operette, Sie fam au3 $ari§, reijenb

fred) aufgefdjürjt, al£ bie joöialfte unb glänäenbfte Sftepräfen*

tantin ber bon allen SSötferu affenmäßig gefeierten franaöfifdjen

®etftreid)igfeit unb genialen Sottife. So ftanb it)r ber 2Beg

ber Verführung nact) allen SRidjtungen ber SBinbrofe offen. 9Wef)r

|

nod): bie fremben Völfer baten fie fußfällig, 511 U;nen ju fommen;
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fic beuten iljr (£f)rcnpforten unb ftreuten if)r bactre SÜßillionen

auf ben 23cg . . . 2ld), roenn fid) bamaß ein afjnungSüoller

unb entfdjloffener töiefe gefunben f)ätte, .um iie gleic^ bei ifjrem

erften ftuftaudjen im ©chatten be§ ^arifer <3ouffleurfaften8 ju

erbroffeln!

S3ergeben3 fdjrie ber junge dmxi 3ola feinen mächtigeren

Kollegen, meiere in ber treffe bie gudjtel at* Dberfunftritf)ter

mit unnad)af)mlitf)er SBürbe fdjroangen, bie $(ufforberung 5U

:

„Schlagt bie Operette tot, räbert fic, öierteift fie, fic ift eine

ennemie publique, fie ift eine böte malfaisante !"

^aperlapctp, bauten bie ibealiftifcf)en 93iebermänncr, ba$

$ing ift gar nict)t fo fd)Itmm, tüte ber fdjmarägallige ÜHaturalift

trjut; öorläufig amüfiert eS uns fetbft, unb roenn e$ ben <Spa6

toeit treibt, fönnen mir noa) immer in geeigneter Sßeife ein*

fajreiten, ofyne ben ©djein ju ermeefen, ben gefdjmacflofen S3ru=

talitäten t>on Qoia, Sfaubert unb Kompagnie eine ^oi^effion ge*

mad)t ju tjaben. Unb babei fc^munjelten bie bieberen ^arifer

Sunftridjter unb pfiffen ein Offenbares SJcotib aud ber „$8eUe

§elena" bura} bie meinen fünftlicfyen 3äfme, ba$ Stücf ju fünf

8ranc£

!

©in er nur, ber §auptmitfd)iilbige in bem ganjen ©fanbat

ber judjtlofen £perettenl)errfdjaft, rjatte aus purer gamilienliebe

gleia) uon Anfang an ein SBerbtft gewagt, baä ben SBerblenbetften

bic Slugen f)ätte öffnen fönnen über bie au§erorbentlicf)e fojial*

etfjifdje ®efaf)r ber neuen $elila4tunft. SReifter Dffenbad) toerbot

feiner grau unb feinen Äinbcrn auf» ©trengfte, jemals ein

Operettentheater 51t befudjen. 3n unferem fittfamen $>eutfdjlanb

hingegen, ba3 fo gern auf feine Äeufefjfjeir pod)t, fanben fid) etyr*

bare gamiüenbäter genug, roefdje affabenblirf) mit ®inb unb

$egel in ben Xempet ber Slftermufe tt)attfaf)rteten unb fid) f^iben*

10*
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mäßig an ben franjöfifdjen 3ötcf)en unb Sßifceleien unb Silbern*

Reifen crgo^ten. Unfere beutfd)c Unioerfatität, unfere rjocfybe'

rühmte foSmopolitifdje . 33ilbung würbe ja fdjredlid) 511 furj

fommen, wenn tt)ir ntdjt an jebem fremben Ouarl unfere Diel-

fettigen Sinne übten unb erquickten. $Hiect)t bie ©efdjicr)te gar

ju fdjlcdjt, fo tonnen mir fjinterbrein un§ immer nodj mit einem

(Bdjiller'ic^en (£itat ober einem frommen Sprud) beöinfijieren

unb für bie nationale Sdjaubüfjne al3 einer fittlidjen Slnftalt

projeftenmadjerifd) in'3 3*110, gelten. <§o t-erbot un§ benn fdjcm

unfere Xrabitton, gegen bie ^arifer Operette Sront ju machen

unb gegen eine ®unftrid)tung ju fonfpirieren, bereu oerberblidjer

(^tnffitß fid) nict)t im $orau£ an ben fünf gingern abjagten lieg.

2)a§ friert fiel) für ängfttidje Seutc bon befdjränftcm ©efebmaef'.

2Btr aber finb ftarf unb uniberfeK! ©ir finb liefen unb tragen

blonbe Urwälber auf bem ®opf! §er ba
r
$elila, toffe§ 3Wäb<$en

au§ ber grembe, mir ri£fiercn gern ein paar Soden belauf*

beiner intimeren Söefanntfdjaft! Seid)tfinmge3 SBolf, bo^

mir finb!

Slnfänglid) f)at bie Operette jwar jiemlic^ befd)eiben unb

fogar gefüfytoott getfjan. SBebor fie ir)re wafjre ©eftalt unb 91rt

in frecher SSoIIenbung enthüllte, benahm fie fidj wie ein muntert

SBaubebitte mit etwaä freijügigen, aber Ijinlängltd) anftänbigen

$ouplet§. (Sie beanfprud)te menig Soften unb wenig Ütoum ju

if)rer $8orfül)rung im Sweater; fie wollte fidj faum meljr Mfy

tigfett beigelegt feljen, alä man einer fleinen fomifdtjen OPer

äujugeftefjen bereit mar. Stoß bie ernfttyafte ßunftfritif i|t

faum Seadjtung fdjenfte, paßte ausgezeichnet in ifjren

Ueber ba§ ®opffdjütteln ber SDcoraltften fefote fie fid) mit broflig«1

(Sprüngen Ijinmeg. 28a§ ^aben bie SWoraliften aud) in &*e

^unft ^ineinjureben? ©ar nichts. Unb fie war ^unft. U«>
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roa£ für fi'unft, ü)r Weiteren ofympifcf)en (Götter! Quin 2oU

lachen

!

9?acf)bem fie ber Sulbung im 9tcid)c ber t^carraltfc^en

3aubertt>elt fieser mar, ließ fie iljren Prätentionen bie 3ügel

fcfjieBen. Sn bem SWufifcr Offenbart) nnb ben fitbrettiften

3Jiei(r)ac unb §a(ebn ^atte fie bie präbeftinierten 9)Jad)er für

if)re au£fd)tt)eifenbften *ßläne gefunben. 9?un tonnte ber operet*

tiftifdje Jpejenfabbat losgehen, ßeine Xeufelei mar berrüeft, feine

Spagfyaftigfeit fd)am(o§, feine Albernheit groteSf, fein SBafytfinn

todr)äu^lerifcr) genug: atte§ mar Littel jum Qwed, aUeä burfte

mittf)iin. La folie a outrance! lautete bie fiofung. Unb $oms

ponifr, Sibrettift, Sheaterbireftor, ^ublifum, ganj ^ari£ tvax

ein ^erj unb eine (Seele unb eineS Sinnet: ber Operette bie

§errfd)aft 51t fiebern unb i()r eine fotoffate Apotfjeofe im „Orph£e

aux enfers" mit Aufbietung ber großen unb fleinen £)immet£=

li^ter, ber Unter* unb Oberwelt, ber $ötte unb be3 OlömpS ju

bereiten unb bie ganse 9)Jenfd)f)eit, bie ba§ 2öeltau§ftellung§jafjr

unter ber Aegibe be3 glorreichen 9capoIeon§reid)e3 1867 nad)

$ari3 gelocft ^atte, ju ©aft $u laben — unb bie Soften tragen

ju laffen.

Unb fo gefcfjaf) e£. Alle pifanten Saflerf)aftigfciten ber

Söelt gaben fief) bei ber Cffenbadj'fcfien Operette ein Stettbidjein.

<£3 War ein uniberfetter Samuel, ein umberfetter ®anfan fonber*

gleiten. Auf ber gleifcenben ©djmukflut mürben Millionen unb

aber Millionen nad) $ari§ gefdjroemmt. $ie „Jpauptftabt ber

SSelt" machte ein glänjenbe3 ©efdjäft. Sängerinnen mit einer

Stimme, um bie fie feine ßrälje beneibet f)ätte, mürben über

9cad)t berühmt; bie ^oliffonnerie trjrer SRitnif rourbe if)nen mit

föolb aufgewogen. Wxt einem SSort: ber Triumph ber Operette

fear ein boUftänbiger, phänomenaler.
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©eitbem ftnb merfroürbige SBanblungen in ber SBcttgcfc^idötc

toorgegangen, bie nidjt ofjne tiefe SBirfung auf ba£ foataletln'fdje

unb äftf)etifcr)e #ett>ußtfein ber öefeUfctjaft geblieben finb. $ie

Operette mujjte fidj §u geroiffen Umformungen bequemen: allein

ba3 alte Dirnenblut rollt nodj in ifjren $lbero. Der §aupt*

ma^er Offenbart) ift geftorben, unb Cffenbäcr}lein jroeiter unb

britter Orbnung finb an feine (Stelle getreten, mit bem 58emüf)en,

feine ©rbfdjaft auszubeuten. Unb fie beuten fie au§ mit bem

fabell)afteften ®lürf.

Optimiftifcfje Narren, bie ficr) ber ®abe ber SBetffagung er-

freuen, glaubten baS balbige (Snbe ber Operette prophezeien $u

tonnen. 8alfcr)e $ropl)eten! 2)ie Operette roirtfdjaftet toller,

benn je. ©ie Ijat ficr) mit ber geeric, mit bem $lu£ftattung3*

ftücf berfdjroiftert, entfaltet in ftoftümen unb Seforationen einen

finnoerroirrenben SujuS, blenbet bie klugen mit raffinierter

garben* unb $eleuct)tung3pracr)t unb beriieft bie Of)ren mit ben

geitften SHangeffeften. Unb baju bie SluSfteHung Don Stoben

unb Sörüften, unb baju bie tottften Söocffprünge unb lüfternften

Söeroegungen! <Straug, Sflillücfer, 8upp6 u. 51. Ijaben bie ©In?

unb baS 9ttitlionen=93ergnügen, bie SBaljersOperette auf eine

Sßopularität^^ö^e gebraut 5U Ijaben, beren fid) eine anbere

bramattfdje ®unft nie 5U erfreuen Ijatte.

2öa§ bleibt ba 51t Ijoffen, roenn bie SSeroperettierung ber

SBüljne fo roeiterfd)reitet? 9?idt)t§ als bieS: ba& burd) lieber

treibung ber $lu3ftattung§oerfcr)menbung bie ganje operettiftifd)«

2öirtfcr)aft über furj ober lang boer) berfracr)t. SBoju un& bie

gnäbigen Götter balbigft berfyetfen mögen! Slmen. —
*

* *
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4. fjansumrft.

§ansn)urft fjat eine große, fcfyöne, rüf)renbe ®efd)id)tc, —
jaft So groß unb fdjön unb rübrenb n>ie bie ©efdndjte be§

Deutzen SRidjetö. SSie fc^recfltc^ ift biefer unfct)ulbige 3unge,

btefe SBIüte ebelfter Summljeit in ber SBolfSfunft, angefeinbet,

öerreibigt, bann nerbannt, bann fogar tot gejagt roorben ! $lber

es fielet getrieben, baß nicrjtS ®ro&e$ f)ienieben 311 ©runbc

^efje

Unb £anätr»urft gel)t nict)t $u ©runbe. 9)kn fann tf)m fein

tafeln recf)t unmenfdjtid) fd)tr>er macfjen, man fann itm allen

möglichen $ermummungen jtoingen: nur umbringen fann man

\\)n nict>t. ($r ift gegen ben $arau* gefeit. (Sr ift eroig roie

bie $unft, eroig wie ber SBlöbfinn, eroig roie ber füße Spöbel,

eroig roie — benf 3)ir felbft nod) roaä, geneigter geiftooller itefer!

§an3rourft roar oon Uranfang ba, roennglcid) ba3 fünft?

aefcr)id)tlid)e ©tanbeSamt behauptet, baß er bei faulem SBetter

<mj (Sebaftian Skant'S „9?arrenfd)iff" geboren roorbcn fei.

®eben mir al£ Untertanen mit bem befannten befdjränften f&tx*

ftanb toenigftenS ju, baß er bei befagter galjrgelegenljeit getauft

toorben unb jroar eljrlid) „§an3 SBorft" in ber nieberbeutfcfyen

Uebertragung, roäfjrenb im Originale fdjmüljltcfyer SBeife fteljt

«§an§ Sftifi". ©eine ©rjie^ung in beutfdjer Literatur unb ffunft

maa)te oon ba an rapibe gortfdjritte. Anno 1573 ftefjt er in

®eorg Ütott'3 ®omÖbie bom „gaß $lbam§" neben ©ort bem

33ater unb bem ©otjnc, anno 1692 prügelte er fidj im „53er*

lorenen @ofjn" mit einem ^eiligen unb jroet Xeufeln, unb im

<iQ)tje^nten Qaljrfjunbert nehmen ficr) berühmte Scfyaufpieler feiner

on, geben ifjrn glänjenben fünftlerifdjen (Schliff unb matten il)n

^oftt)eQtcrfär)ig. $a öerfeljrtc er fogar mit ben SHaffifem unb

Digitized by Google



— 152 -

fpieltc 5. Sö. in Seffing'S „Wb ®araf) 8ampfon" aU aHeHefont'S

Liener mit. Seffing r)atte eine ftarfc ©crjroäcrje für i(jn unb

fct)ricb einiget ungemein ®elef)rte unb ©eiftreid>e ju feiner

SBerteibigung. 2>a§ mochte greunb ^anSrourft übermütig unb

gemein, teilte erfte Statur brad) immer freier fjertoor. 9?un

mürbe ein Selbjug auf Job unb üeben gegen ir)n eröffnet: ber

£>err ^ßrofeffor ®ottfct)eb unb bie Srau Scfjaujpielerin 9Jeuber

in Seip5ig waren bie Slnfüljrer. &an§rourft unterlag unb mürbe

r-on ber beutfajen 23üfjne fcicrlict) uerbannt. Allein ber Sriumpl)

ber $(ntis§an§rourfte mährte nidfjt lange. (SfjrensJpanSnnirft

g,riff 3ur Sift ber Sßermummung unb 9Jamen§ä'nberung. @r

reifte roie ein groger §err infognito ober pfeubontim mie tünftler

unb @cr}rtftfteßer, bie fidj unter bem eigenen tarnen nicfyt ge*

nug tt)un fönnen ober fict) nicr)t rjinlänßttcr) fierjer glauben ober

fonft etma§. 3unäd)ft taufte er in Siener .ßauberpoffen aß

ÄaSpetl, Sartfari, ©eppel u. f. m. auf unb machte ungeheuer

Surore. 2)er mädjtige Sftaimunb gab irjm in feinen ©tüefen

eine trjpifcrje Stnftellung, bei bem feinerjeit nidt)t roeniger mädj*

tigen SRaupaa) burfte er fogar in einer 2>oppe(geftalt afö Sdjelle

unb %\U ba§ funftfinnige ^ublifum föniglicr) amüfieren

Unb fo fdjlug ficr) ber @ble glorreict) buret) bi§ auf ben

heutigen $ag. 5113 bie SBelt immer mufifatifct)er mürbe, lernte

er fingen unb ließ ficr) r»on bem r)od)fetigen SOGaeftro Offenbar

bei ber Operette anftellen. 3)a8 mar ein ©enieftreitf). 9tun ift

iljm, folange e§ ein r>erer)rücr)e§ Dperettenpublifum giebt, über*

t)aupt nierjt mefjr beijufommen. Sprinj Don Slrfabien mit

ben fcfjönen, bünnen SBobien unb ben rounberboHen .fupletö,

bie feinem Sftunbe entperlten, t)at er fiel) eine §an§rourft*3)iuiaftie

begrünbet, beren jä'tje SebenSfraft allen föeoolutionen ber ftririf

unb 9leftf)etif trofcen roirb — bi3 an'3 ($nbe ber Shmft.
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Sagte id) nid)t mit 9tcd)t: $an$nmrft f)at eine grofcc,

fd)önc, rüfprenbc ©efd)id)te?

$)a$ liebe ^ubtifunt unferer mufifalifdien ^offenbüljnc ift

§anftmurft£ getreuefteS 93olf. (£3 fyat feinen nidjt genug

preijenben ©efdjmatf ben blöbfinnigften SBerroanMungcn §an%*

ttmrftö mit ed)t barroiniftifdjer Söefliffentjeit an* unb herunter-

gebilbet. £er ftngcnbe unb mimenbe JpanSnmrft barf fu tief

ftetgen, aß er toill, deiner OTajeftät getreueftc Untertanen

fteigen ifjm jubelnb nad). £ie €ffenbad)iabe unb iljrc plumpften

unb bümmften Abarten finb §an£nmrft§ ftarfeä, unanfechtbare^

fteid). Söer operettiftifd) befielen roill, mujj feine Miance

fud)en. Ofme $an£rourft fein §eil!

Sn einer ber Operetten, beren (£rfo!g gegenwärtig nod) burd)

atte beutfd)c Sanbe ^djallt, in „£on Gäfar" oon Eettinger,

präfentiert fid) «panSrourft in ber dioüc be§ S(rd)iöar$. (£$ ift

bie fabelfjaftefte (£fyarge ber Sölpelfjaftigfeit, eine Ueberfarifierung

ber farifierteften $ummf)cit unb (£r)araftertofigfeit, e3 ift in

Summa ein efelrjafter $opan5. Sd)abet nichts. Jpanärourft, bu

fiegft! Begabte Cperettenbid)ter jermartern ifjre ^tjantafie

beinetroegen, be^abk ©arftetter fdjäfcen fid)$ jur @f)re, bir ifjre

®unft, ifjren (£ifer, i^r Xalent ju leiten, ein gebildetes beutfd)e£

^ublifum jaucht bir 511. SBa§ mißft bu me()r?

Unb ba fommen bie äefcer unb öerbreiten bie f)an3tüurft=

feinbüdje 3rr(et)re: „S)er nadte SBföbfinn t)at in feiner toie

immer benannten ßunftform Berechtigung. ®retin3 unb 3^ioten

gehören in3 3rrenfjau£, nidjt auf bie Büfjne. $a§ £f)eater fott

gebilbeten SWenfdjen eine Stätte fünftferifd)er Anregung, eine

Üuette fdjöngeiftigen S8ergnügen§ fein
"

(Sinfad) läcrjevlict), nid)t tt>ar)r, mein §an§rourft? $a$

toeigt bu beffer! —
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5. fauömulik.

28a3 ift ba$: £eutfd)e £au8mufif? (Selbfiüerftänblid) bie

SHufif, roeldje fidj bie 3)eutfcf)en in ifjrem $aufe matten ober

mad)en (äffen. £>auptfäd)licrj unter 3uWfenaf)me beä ^ianino£,

bann ber Sittyx, ber ©eige, ber 3>^§armonifa
r
ber 2)rcf)orgel

unb beren Abarten, ber ©uitarre u. f. xo.

3um ^pianino, jur Q\tl)ex unb ©uitarre gefeilt ficf) ab

unb 5U aud) bie sIRenjcf)enftimme, meiftenä üereinjelt, f)ie unb

ba 5U 3^eit, feiten mef)i\ (Spieler unb (Sänger finb in erfter

Sinie bie ftinber, bie l)öl)ere Xocf)ter, bie alte Sungfer, in jroeiter

Sinie (Süljne unb jugenblidje §au£freunbe. Söater unb Stfutter

fingen faft gar nicr)t meljr. $Ufo feine fingenbe gamilie, fein

mufijierenbe^ Jpau», nur mufifmadjcnbe Samilienmitglieber. 2üf°

aud) fein Sieb im fjöfyeren Gljor, in ba§ Sung unb $llt ein-

ftimmen au$ froher Äet)I unb frifcrjer ©ruft, fein (Singen, wie

ber Sögel fingt, bem T

£ §ur anberen Statur getoorben, fonbem

fonöentioneU angelernt, au£ Sangtoeile, au3 ©itelfeit, in öer<

liebten, einfamen (Stunben, au§ Möber 9tüf)rfeligfeit unb $umm*

^eit, au3 2Rnbe ?c.

Unb roaS roirb ba meiften§ mufijiert ? Cpern unb Operetten*

au^üge. „öetjüf bidf) ©ort, e£ tr>äY fo fd)ön geroefen", bonn

fogenannte (Salonftücfe, bann ab unb ju etroaä ®laffifd)ev:

(Sonaten unb Dergleichen, folange man nocf) fdnilmäßig übt, enb*

Itdc) irgenb ein lanbläufiger ©affenfjauer, ber gerabe aller SBelt

in ben Ofjren liegt, fei e§ Sieb ober £an$ftücf.

3n befferen Käufern fjört man roofjl aud) ganj toereinjelt

ein fct)öne^ alteä beutfdf)e3 S3olf3lieb, bann bie leichteren Wummern

au§ bem fonjertmägigen Sieberfcrjafc öon (Schumann, (Säubert,

SHenbelSfofjn.
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3n bcn bcftcn Käufern 93raf)mä, 2ig$t, §an3 Sommer —
unb bcn Ijerrttdtften oder beutfdjer Sicbcrmciftcr : Robert 3™«J.

SRobert granj!

Unb tuo bicfc fang* unb flanggeroorbene (Seele, biefe reine

mufifaUfd)e §immel$uatur in einem $aufe eingebogen, ba roirb

aud) ba£ geiftlictye ßieb gepflegt, ber unoergleid)licf)e pro*

teftanrifdje Choral, ba£ tounberjame ®ird)en= unb ©emeinbelieb.

llnb auf biefer Stufe f)ebt für un§ erft bie Ijerjerquicfenbe,

toal)rr)aft b e u t f d) e § a u 3 m u f i f an. Unb für biefe roafjrljaft

beutfcrje §au3mufif motten toir oon &it ju Qext in unjeren

Triften ein gute£ SBort einlegen, inbem nur auf foldje neue

<£rfdjeinungen ber mufifalifcf)en ßiteratur fjinroeifen, meiere be*

rufen finb, ben flingenben <Sct)a^ beS §aufe£ $u öerme^ren.

f)at lange gewährt, bi§ 9iobert 3*flnj bem beutjcfjen

§aufe unb bem beutfdjen ^onjertfaal oertraut geworben, lieber

birctfg 3af)re ift e£ (jer, baß feine erften Sieber erfdjienen finb,

unb ba§ er bon Robert Sdjumann felbft al§ neuer ©tern am

§immel be3 beutfa^en ©efange§ begrüßt unb in bie Deffentlidj*

feit eingeführt mürbe. $ie 3af)( feiner lieber l)at bis jefct faft

breü)unbert erreicht, ©ie finb oon einer unauSfpredjlidfyen ®e*

mütötiefe, babei oon einer Sd)lidf)n)eit unb S^cufdt)t)ett ber 3orm,

baß e§ un§ nidjt munbern barf, toenn fie nur ganj langfam

bie redete ©Rötung gefunben Ijaben.

Ueber feinen eigenen Söerfen r)at er ber mufifalijc^en

Siteratur Bearbeitungen älterer SWeifterroerfe gefdjenft, bie in

ifirer 9lrt nid)t toemger einzig finb, als Robert granj'a Original*

tompofitionen. Unb ba toaren e£ befonberS jtuci Sfleifter, benen

er fejtte geniale $raft gettnbmet l)at: 58 ad) unb anbei.

$ie alten Xonfünftler Ijaben befanntlidj in i^ren großen Herfen

Mieles md)t Döllig ausgeführt, fonbern nur angebeutet, toeil fie
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jumeift fetbft üott ber Crgel aus bie Aufführungen leiteten unb

bie Süden mit ihrem genialen Orgelfpiel auffüllten. $>ieie

®unft ber Smprobifation, bie an gegebene Anbeutungen anfnüpft,

ift berloren gegangen, unb e$ muß, foll baf Söerf mögüc^ft in

ber Art 3U ©eljör gelangen, roie ber SKeifter gebaut, ein

ebenbürtiges ®enie bie fetjlenben (Stüde nach ben Anbeutungen

im Sinne unb ©eifte bef SMeiftcrf aufführen, ©in jroeiter

Umftanb ift ber, ba& manche bamalf gebräuchliche Snftru*

mente gar nicht mehr eyifttercn, fonbem burch onbere berbrängt

roorben finb, bie einen anberen &langd)arafter haben. Unb boch

foll unb mu§, xd'xU man bem SÜieifter gerecht werben, Allef \o

Hingen, ttrie er eS feinerjeit gebaut unb auch öetjört bat. 2Jtan

benfe, meld)' eine Summe gelehrten unb praftifdjen 2Btffen£

baju gehört, um eine foIct)c Arbeit unternehmen ju fönnen,

aber auch meld)' eine ^ietät, ein mie hodjgebilbeter ©eift, mela)'

eine fünft(erifct)e geinfüfjligfeit. An einer gan5en Sfteihe großer

SSerfe öon SBad), föänbel, Aftorga, 3)urante unb anberer, t)at

Stöbert granj biefe Aufgabe gelöft unb — meifterfjaft ge*

löft. SBohl hat ef auch nicht an Stimmen gefehlt, bie ftd)

gegen eine fo!dr)c Aufarbeitung erhoben; aber trofc ihnen t»at

man in immer roeiteren Greifen bie 9?ottt>enbigfeit fomohl, wie

bie SBorjüglichfeit biefer Sranj'fchen Bearbeitungen alter SKeifter*

roerfe anerfannt, unb bie mufifalifctje SSelt roirb ihm biefe, bem

Selbftfdwffen fet)r nahe toerroanbte, an Sdjnrierigfeit biefelbe oft

fogar noch überragenbe ^ha^Ö^eit über fein ©rab hinauf banfen.

T)ie neuefte ©abe, bie unf granj auf biefem ©ebiete barreidjt,

finb smanjig gciftlic^e Sieber oon Soljann ©ebaftian

«ach.

Sebaftian $Bad) mar feiner 3eit öon bem Kantor Schemeßi

in QeiJ aufgeforbert morben, ihn bei Verausgabe feinef ©efang*
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bucr)e£ mit Material 511 untcrftityen. 2cr Reiftet entfpradj

biefem 2Sunfd)e mit <W Hummern, bic ©d)emefli bem „Sftufifa*

Hfdjen ©efangbuebe'
1

al$ Beilage ^injufügte. ©in Xetl biefer

lieber mürbe oon 93acr) fclbft fomponiert
f ba$ llebrige öerfalj

er mit einem be$ifferten Söaffe.

93on biefen 69 Hummern toäblte Robert granj 20 auä,

bic fict) il)rc§ ariofen Gfyarafterä roegen befonberS für ©olo«

gefang eignen nnb aud) in ber Gantilene faft au3nal)tn»lo£ ba§

Gepräge be§ $8acryfcf)en $eniu$ an ber ©tirn tragen.

Stüde roie: „Siebfter Jgerr Scfu! reo bleibft bu fo lange?",

Jomm, füßer Xob", „&ie bittre SeibenSjeit" nnb „bergig mein

nicr)t" finb ftleinobien ebeffter s2lrt, nnb müffen bem heften

beigejäfytt roerben, tr»a§ bic (£l)oral*2iteratur überhaupt

bietet. —
2)ie Arbeit Robert granj' fugt auf bem ®runbe ber $öacr)^

fäjen SBagbesifferung unb läßt auet) Ijier oon Beuern roafjrneljmen,

toie innig fidj bie Don if)m gefegten SDfittelftimmen am $lu§brucfe

be§ ©a^en beteiligen, mie fein fie in felbftänbiger Sprung bie

Stimmung malen unb jur §öl)e reinfter ®unftnrirfung empor*

läutern. 2)enn nict)t ba8 einjelne Söort be§ XerteS ift bebeutenb,

fanbern bie rounberfame (Stimmung, roelcr)e ficr) im ganzen Siebe

auSfprictjt. Unb biefe Stimmung roeiß granj mit unöergleid)*

lieber 2fteifterfct)aft in feiner polt)pl)onen ®laoierbegleitung ju

ergreifenbem 3lu3brucf ju bringen. 2)a§ ift balb ein breit f)in*

raufdjenber Strom edjteu poettfdjen ®efül)l§, balb ein flüfternber

SBalb feftgften, aud) im ßeibe ntdt)t $u oermirrenben ©ort*

(SmpfinbenS. Steine Shmft, bie fid) boll reltgiöfer SSeilje $u

retner Sftatur oerflärt!

SBer fid) in biefem im beften Sinne frommen SHangjauber

erquiefen unb feine Dfjren unb fein §era rein roaferjen will, ber
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Imlage in einer füllen ©tunbe an feinem Planier biefe 93aa>

gran^en (£f)oräle auf!

(£r roirb banfbar be$ großen SOteifterS unb Bearbeiter»

gebenfen, ber it)m folgen ÜonqueH erhoffen in ber SBüftenei

moberner Älimpcrfunft. $er SDieiftcr Robert granj felbft form

freiließ euer 2 ob unb euem Sang md)t berneljmen, — er ift

taub, ttrie fein großer Söruber in $lpott, fiubroig ban Söeetfjoöen.

fromme ^IMcrri.

3e bümmer, befto frümmer. 3)amit glauben manage §eili*

genmater ber ©egentoart itjrem religiöfen 3beale am bequemften

naf)e 51t fommen. 3>rgenb ein faber, anlacfierter SBlectjfc^äbel

befommt einen billigen ^eiligenfcfcein übergeftütpt — unb ber

anbetungSroürbige ®otte8mann ift fertig. Sie ®ircf)e fajeint mit

Vergnügen itjren ©egen baju ju geben; benn gerabe in ben

offijieHen 9?eligion§anftaIten §errjcr)t tjeute ber geiftlofefte, banalfte,

buntefte 53Uberfcr)muef. $er (Soangelift ©anft Sufaä, ber djrh>

fatr)o!ifcr)e SMer^ßroteftor, füfjrt befanntlicr) einen Ockfen int

SBappen. ©0 glaubt man aud) biefe niebrige ®unft gut genug

für bie grömmigfeit unb 2lnbacf)t beS großen JpaufenS, für bei*

SBauerncfjriftentum.

Xk fefcerifd)e Söiffenfdjaft bringt auf SBermännlictjung

ber SKenfdjfjeit; bie fromme SOfalfunft bagegen fcfyetnt ben ©eruf

in fief) 3u fügten, ber ^ermeiblidjung ber SOlenfcr)t)eit $or*

fdjub 51t leiften. Somit ift bie ^abonnen^aterei in ec^roung
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gcfomrnen. 233ie heute jeber dichter feinen breibünbigen Vornan

^reiben miß, fo fühlt fidj jeber 9Mer berpftichtet, feine Wabonna

ju pinfeln. (£r glaubt bomit nicht blo§ ben (Srtociä feiner

rünfilerifchen Söielfeitigfeit, fonbern auch feinet religiöfen SSohl*

berr)a(ten8 (elften 51t muffen. 53runo ^iglhein, ber üon SBabqfon

nact) 3etufalem fo glüeflid) gepilgerte, Sranj Don Eefregger, ber

braöe ©(aubenSeinheitler auS Xtyro(, ber fpiritiftifche Drillens

fertiger ©abriet 2Raj, ber fich aber ©ffen unb Srinfen oortreff*

Utf) fcrjmecfen läßt unb fid) mit feinen ©eiftern ju SBett tegt unb

fcr)läft, baß e8 eine SBonne ift, itm fdjnarchen 51t t)ören
r

ber

^ßrofeffor ^ßau( Riegling unb eine gan§e SReir)e anberer hoch*

mobemer 9Mfünft(er — fie ade, orthoboje ß'athottfen ober

nicf)t, haben bei ber jungfräulichen ©otteSmutter irjre Söifiten*

farte abgegeben. $a$ ©alon* unb 93ouboir*(Sl)riftentum ift

natürlich cntjücft unb täfelt tBeifatt, greift unter Umftänben aud)

tief in ben 8acf unb honoriert öomefim. $ie ©ottfetigfeit ift

ju allen fingen nüfce unb: hiebet euch untereinanber! befdjeibet

ba£ (Stoangelium.

Xag (eiber bie nrirttid) religiöfe ßmpfinbung bem $8i(be

meift nur anftubiert ift unb nicht au* ©efül^überfütte ber (Seele

quillt, ift babei fo 5tt)eife((o§ feftjuftellen, tote ba§ Söeftrebeu,

ber 3rauenfcf)önheit ber ätfabonna moberne föeije 5U geben, unb

bic erhabene feufdjc (Strenge einer ibealen 3ungfrau*9tfutter

burch 3uÖe 5U milbern, bie eher an bie 5lpfjroMte ber gried)tfchen

Ethologie, a(8 an bie föepräfentantin ber unbefteeften ©mpfängs

ni* in ber ct)riftfattjolifdt)eu S0?t»ftif erinnern, ©abriet 9Kar.

Derflet)t e£ noch heften, ben fchmerjtich^füBen ©(ans ttnmber*

barer ^eufdjheit über feine heiligen grauenföpfe ju breiten unb

burch fpintiftifche &£fetif unb bleibe Sdjmtnfe über ba3 gefunbe,

imnlictje SßoHMut feines SRobetfä fjinroegäufommen.
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2)o fobe icf) mir rücffict)t§Io§ cfjrlictje StRalcr oom Schlage

SBcrefdjaginS, meiere für ifjre biblifdjen $arftettungen $anb*

toerfer unb ©infiebler com jübiftfjen Sanbe am Zorbau ober

gar tnbtfcrje gafire jum ÜRufter nehmen. 2Serefct}agin£ (£f)rifiu£,

3ot)anne3 u. f. ro. finb in ber %{)at nur bie in ber rufftfdjen

$ird)e fortgepflanzten altbrßantinifdjcn Delgüfcen in§ 3Koberne

überfe(jt — für bie fromme Scfyroärmerei beutfdjer ©emüter

freiließ ein $(nb(icf jum ©ntfefcen. $er berühmte „ibeale" 6inn

unferer ©laubigen t>at fidj fdfjon burd) bie §luffaffung ber

„tjeiligen" ®efdbid)te, feie fie bie granjofen §orace kernet unb

$)or6 jur 35arftetlung brachten, bie(facr) beleibigt gefüllt. Xxofr

bem machen bie bibtifdjen Silber Sßerefdr)agin3 in ber 92aioetät

be£ #ortrag$ bei weitem nidfjt ben abftofsenben (Sinbrutf, roie

manche Söilber be£ gefeierten Xüffclborfer §eiligenmaler$

öon ©ebfjarbt, falls nicr)t pfäffifdje §efcerei eytra bagegen

(Stimmung macr)t, wie feiner Seit in SBien.

2>en icr) am r)öct)ftert ftelle unter all' ben $eitgenöfftfa)en

£>eiligeumalern, ift ber energifcr)e SBeobacfyter unb fefmetbige

föealift grife toon Urjbe. SBetdfje Slut roaf)rr)aft menfdjlicfien

(Slenbgefü^te unb @rlöfunggbebürfniffe3 burdftftrömt feine »Uber

„Saffet bie Sinblein ju mir fommen!" unb „bie 3ünger mit

(£r)riftu§ in ©mmau§ !" S&elcfje $reue be§ SebenS, roefa^e $m

fprucr)SIofigfeit ber SBiebergabe — unb bod) melct)e tjinreijjenbe

©emalt in biefer f^tid^ten Sedfmif! §ier finb bie trabitionefl

fettigen SRotibe in nnrflicr)e3 menfcr)Iicr)e8 ©efüfjl getaudjt unb

nid)t entroürbigt ju fcr)tt)ärmerifd^er «Spielerei für bie ®(auben§*

geefen, für baS t)ofjIföpfige, berlogene $ompabour*(Tr)riftentum

greitidt) ift biefer $emofrati§mu$ in ber §eiligenmalerei nidjt

bloS ben fatten frommen, fonbern audj ben afabemifdr)en @>djön«

rjeitSjöpfen ein ©räuel; benn auet) fie rooffen iljren eleganten
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(£f)riftu3 ( ifjre toonnig bornehme unb toohfgenährte ©otteSmutter

im (Stile ber großen 3toliener unb ©panier itict)t miffen. Söir

aber jagen: §ut ab bor grifo bon U^be!

U^be'§ (£mmauS*93ilb »ar in btefen Sagen im @djau*

fenftcr ber Äeumann'fchen ßunfttjanblung in äRündjen auS*

geftettt. Äein Rummler ber SWajimilianSftrajje fonnte borbei*

flanieren, ofme bem ergreifenben ©emälbe einen ©lief juautoerfen.

SBefonberS in ben Slbenbftunben bilbeten fid) ganje ©nippen

anbädi)tiger SBefdjauer auS allen 93ebötterung$fd)id)ten. Sßlöfclich

toar ba8 SBilb bom genfter berfchtounben. (£S mar nur noch

im 3nnern beS ßunftfalonS ju fehen. 2öie eS ^ieß: auf höheren

3Sunfd>! SBie ta) glaube: auS funft^änblerif^er-Spefulation.

80 ein Ul)be*$BiIb ift fein fdjlecfcter ßocfoogel. . .

.

grifc bon Ufjbe erinnert an unfern unübertrefflichen Wibrecht

$ürer unb ßranadj in ber überjeugenben ©chilberung feiner

3^itgenoffen. 2)ie Männer, meldte auf einem 3)ürer'fdjen $olj*

)dmitt mit (£l)riftuS beim Slbenbmahl ftfcen ober ben §ettanb

inS ©rab fenfen, ftnb bie getreuen SHlbniffe bon flüchten

Nürnberger bürgern beS fed^eljnten 3af)rhunbert8, befeelt bon

Gottesfurcht unb ^an̂ af^ uno in Älcibung unb ©e^aben ge*

totffenhaft ber SBirfli^feit fidj anfchlte&enb. $ureh biefen leb*

Saften Sinn unb bie feine (Smpfinbung für baS Natürliche

toirten bie Sürer'fchen SWeiftertoerfe, meiere ba§ Seben ber

äftaria fd^übem, bie $lbbilbungen &ur „Offenbarung @t 3ohanniS"r

bie große unb Heine „^affion" (SeibenSgefchichte ^rifti) heute

noch erhebenber auf baS ©emüt unb funfrförbember auf ba3

Sluge, als fämtliche frommen äRalereien unferer afabemifchen

Sbeaüften jufammen; bafür werben aber aua) bie §oläf<hnitte

bon 2>ürer unb bie SBilber bon Uhbe unb beroanbten über*

Contab, $untyancDa. 11
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jeugten föealiften nodf) leben, toenn ber §etttgenham ber

anbeten längft bergeffen unb oerfdfjollen ift.
—

9Ü3 3eidjen ber 3eit ift bie 9lrt merftoürbtg, wie unfere

gefeiertften realiftifdjen fceiligenmaler gro&en SormatS, allen

ooran Sflunfacfo, bie mobemften SRittet antoenben, um iljre

Silber bem ntöglicfjft weiten ©e]"d)auerfrei3 naf)e ju bringen.

SBie ^iglfjetn feine „^reu^igung <£l>rifti" gleidb al$ — «ßano*

rama malte, fo füljrt 2Runfacfü feinen MG:i)riftu3 *>or <pilatu§*

auf SBanberauSftettungen mit eleftrifcrjem Sic^t in fcrjttmrj t>er-

Engten <3älen um bie ©rbe fpajieren. SBeld)' ein Unterfdjieb

ju ben älteren 2Reiftern, bie ftdt) auet) nitrjt fcf>led)t auf brama*

tifdfje (Sffefte Derftanben, 9hiben3, 9Hicr)elangelo, 5)onateUo u. a

,

benen ein Elitär in ber ®ircr)e mit fanfter ®ersenbeleu<f)tung

gerabe gut genug fein mußte, paefenbe SBirfungen au erzielen!

2lu<t) ift bie fromme 9Merei ber Sftealiften Ijeutjutage nur

ganj au3nafjm§toeife für bie &ird)en tljätig ; in ber töegel ar<

beitet fie für SluSftellungSatüecfe unb für bie ©pefulation inter-

nationaler unb interfonfeffioneller Söilbertyinbler. 35er inbuftrielle

3ug
(

ber bie mobeme SBelt be1jerrj(r)t, mad)t nic^t bor ben

Sßerfftätten ber frommen 9Haler ©alt. Unb wir ftefjen erft am

Anfange einer ßntnritfelung, über meldte fitr) bie Katoü»

unferer Slltborbern gewiß fdjon neununbneunjigmal im ©rabe

umgebreljt l)at. ...

Sag werben bie fdfjönen alten biblifdfjen (Befristen noa^

für SBanblungen erleben big jum jüngften £ag! —
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müttdjwr &Mlttbtfu$t.
(®efd)riebeit 1886.)

1. «ingang.

SBielfeitig unb bemeglidj mie mir 9Ründ)ener nun einmal

fmb — trofc JöierfultuS, grömmigfett unb äußernder Spieß*

bürgerei — §aben mir und in ben legten SWonaten mit äußerfter

Slufmerffamfeit in einer SReifje toon $ltelier$, in 5üiaftettung§-

fälen unb Panoramen umgetljan, um und an bem regen Seben

unb (Streben, ba$ atterorten f)errfd)t, meiblidj ju erbauen. 2öir

fyaben aud) in manche bunfle (£cfe geblidt. SBir t)aben unerfätt-

licfje ©rtoerbSgier, 9Jeib, 93o3fjeit, pfiffige 3)ummf>eit im fdjlau

infjenierten unb mattierten $ampf gegen bratoeä Xalent, gegen

ititte, eljrlid&e Arbeit, gegen natoen §odjfinn unb toornelnne,

fioljc ©mpfinbung gefefjen: mannet Ijeimlidje ®ampfbilb l)at

und bis in bie innerfte (Seele tief berieft; attein mir miffen

feine mirffame Slbfjilfe gegen baS SRaubjeug im $odjmalbe beS

Sbeafö, fo lange ber ttjatfräftige ©emeinfinn ber <£blen, ber

&eruf3genoffenfdt)aftlid)e &orp$geift ber großen, unantaftbaren

Talente nodj fooiel ju münfcfjen übrig läßt.

SBir l)aben untertoegS audj mannen traurigen ©paß ber

ftunftoermalter im S3ureaufratenjopf mit angeben, ©obann ganj

furiofe SSeranftaltungen, bie öffentlichen ©rjbenfmale, ^Brunnen

u.
f. m. oon ber föfllidfjen ^atina ju „reinigen", baran Ijerum*

5ufO}aben, ju reiben, $u frafcen, ju bürften, bis baS <£r$bilb mie

eine frifer) gemietete Ofenröhre glänjte. $)ie ®unftobrigfeit

)ä)eint in ber ®unftftabt ifjren eigenen fouberänen ©efdjmacf

Ii*
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SU fjaben unb immer auch bic äRittel unb Sßerfonen $u finben,

ir)r aparteS ©chönheitSbebürfniS unget)inbert an öffentlichen fhtnft*

benfmälern ju befriebigen.

$hicf) über gemiffe Probleme ber religiöfen SWalerei Rotten

roir SSeranlaffung nathjubenfen, angeficf}t$ ber SreujigungSgruppe

im 5ßiglt)ein*$anorama unb einer grofj gebauten ©fijje „$ie

(Sinfe&ung be$ S3aterunferS" ober „SBie (ShriftuS feine Sünger

beten U$xt" im Sttelier bon Slbotf Richter. 9Kcht toeniger fam

un$ ber gewaltige 9fcifj jur ©mpfinbung, ber burdj bie gefamte

Sfrmftthätigfeit SRündjenS geht unb jmifc^en ben Süngeren unb

kelteren, jroifchen fltobifalen unb flonferbatiben eine immer

tiefere fftuft befeftigt. 9Kan fonn fi<h 5. ». feinen größeren

©egenfafc benten, a(3 it)n bie SCtclicrÖ Sßigtyein'S, $oppar/3 —
unb ßenbacrys unb $)efregger'3 bieten; unb bann madje man

rafdj ^intereinanber ©efuc^e bei ©abriel 3Way
,
gronl Äirajbadj,

Ulbert Detter unb einem ©ufcenb anberer ftarfer, eigenartiger

Talente — toeldj' eine SBonberung burdj bie gegenfäfclidjjten

ftunfttoetten ! Unb ba fpridjt man nod) f^anfmeg bon einer

„9Künd)ener ©<hule" aß einer einheitlichen, tedmifd) unb ibeett

homogenen unb aftein1)errfd)enben Sebenöäufjerung be£ lebenbigjteit

ShmftgeifteS in 9Künd)en! D über biefe btinbe (Schablonen*

$enferei!

Ueber biefe unb taufenb anbere $)inge in unferm täglicl

mancr)fa(tiger unb nriberfpruch$reicher roerbenben $unfrtreiben

mtiffen roir un§ nach unb nach wfat ©orgen unb EReimmgen

bom ßeibe fchreiben — bamit roir föaum für neue geroinnen —

unb unfere greuben unb Seiben mitteilen, um fte befto inten«

fiber ju genießen. §eute machen roir ben Anfang, mit einem

felbftänbigen SBcrf über „2Robeme 2Rünchener ßunft unb B4f

ler" rüden mir fpäter tyxaviS.
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2, J)roff(Tor fltglljftn unb bitto Äoppoi).

„SBeißt bu fd)on bie fteuigfeit? $er 2Rater (Srnft Limmer*

mann ift jum Sßrofcffor ernannt toorben — unb totx meinft bu

nod) mit ü)m?"

„*Run?"

„©runo <piglfjein! SBaS fagft bu baju? 2Bie lommt ©aut

unter bie ^prop^eten?"

w©ef>r einfad): ©aul Ijat fobiele ©cf)iUcr unb SRadjaljmer

gefunben, baß er felber eine ^ropfjetenfdmle aufttjun unb bie

Slnerfennung ber anbern ©djutbarfteljer erzwingen fann."

„9?ein, ofme ©d)erj — ber ^ßrinjrcgent fctbft Ijat bie (£r*

nennung öottjogen."

w$a3 efjrt ifm unb ben ftünftter gleichermaßen, ^igttjein

ift ein großer, echter fiünftler unb ber $rin5regent al§ Kenner

tote Mnerfenner gleidj fein unb prompt."

„ftber bie ^u^eiä^nung fann bod) nur bcm $anoramas3Ra!er

ber ftreujigung (£§rifti gelten?"

,$igft)ein t)at ja nie ettuaS StnbereS als Panorama gemalt!"

„$a3 ift boSfjaft, greunb, boöfyafter, alä id) bir jugetraut.*
4

„©anj unb gar nidjt. 3)ie ganse Steide jener fenfationellen

^igUjein'fdjen grauenbilber, iüeltfje ben prüben 8öpfen fo biel

§aartoel) berurfad)t, ift für mid) ^anoramafunft, b. 1). jene

außerorbentltd)c Söerförperung be3 materifdjen ©ebanfenä in

joldjer #raft unb ©djönf)eit ber Xäufd&ung, baß bie Serben be§

SBefdjauerS einen gerabeju beängftigenb beutlicfyen, finnlid^geiftigen

fönbrucf empfangen, ©ieljft bu in biefer burdjbringenben SBirfung

ein Unrecht?"

„Sa unb nein. 2)ie Suft unb ffraft jur Säufdjung barf

in ber Äunft ntdjt bis jur raffinierten ®ffeft^afd)erei getrieben
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»erben. $ie toafjre Shtnft ttritt SlUrfung, ober nity (gffeft; bö$

ift eine feine SRüance, aber
M

„©Ute, baS ift gor feine SRüance, ba$ ift beutfd&e SBort;

Hauberei, SöegriffSfptelerei, <|tebanterie. $odj barüber nodf)

ftreiten, märe ©timmungSs unb 3c^c^berb, mein greunb."

„©an* red)t: Söenn 3^3 nidjt füf)tt, 3&r toerbet'S nie

erjagen . . . 6d)lie&lid) fommft bu gar nod) mit ber ©eljauotung:

^ßiglf)etn mar nie ettoaS aubereS als religiöfer SRaler — ein*

fad), meil er'3 für crfpricgltd) eradjtet t)at
f
eine gute Gelegenheit

auszunützen unb baS ftreujigungS^anoroma ju fdjaffen."

„3n ber $ljat, greunb, $iglf)ein ift oon Statur ber religiöfe

SJtoler par excellence. C£r ift einer ber erften $eiligenmaler

unferer 3eit .

.

„SßradEjtoott! $ann l)at ber ^eilige 3ol)anne3 in ber Wie

ni<f)t bon §eufdjretfen unb toilbem $onig, fonbern Don Rümmer*

falat unb (£ljampagner gelebt — unb bie tarnen, bie ftd) öon

ifjm belehren unb taufen ließen, ljaben i^re fromme (£rjieljuiig

auf ben Sßartfer SBoulebarbS unb in ben cabinets particuliers

fortgefe^t unb oollenbet." !

„äRilbe geurteilt! $ein @ifer mad^t bicr) unartig. 3$
iffs an mir ju jitieren: Sßcnn 3^3 nicr)t füljlt, 3D* merbefä !

nid)t erjagen! (Sin greunb bemerfte neulid) in Jöarjreutlj: &
gibt biatonifd)e unb djromatifdje SRenfdjen; bie biatoniföen

lönnen eine getoiffe SHufif, j. SB. bie oon Sriftan unb Sfdto

nidjt berfteljen unb nidfjt ertragen. So liegt audfj bei btr, bem

Äfabemifer unb SRetapljijfifer, eine natürliche @ct)ranfe bor, übet

bie bu in ber ßunft niemals Ijinmegfommen mirft."

„Unb bie märe, um Vergebung?"

„$ie Unfäljtgfeit, flunft unb ßeben o1)ne getoiffe afabemifö«
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SRoratitäten unb metaphi?fi)tf}e ©orauSfefcungen $u betrauten unb

5u geniegen."

„Unb bic 9?u|jantt>enbung in unferm Satte?*

„28er ben tief ^eiligen, religiösen 3ug in $igft)ein'3 SRalerei,

aucr) in feinen öon <£uch einft al8 frtt>oC unb effefttyafdjerifd) fo

arg toerläfterten 2)arftettungen geroiffer $amenttjpen — erlennen

nriff, ber muß mit reiner fünftterifdjer Suft auf baS Seben in

j e b e r ©eftaft bliefen fönnen, ber mufj fo cmpftnbungSfeufch

unb gcfü^Bftart fein, mit herzlichem ®enufj ba8 STCenfchenleben

roie ein ©tücf Statur ju betrachten, auch baS fogenannt funbljaftc

unb rjrjpermobeme."

„3ch bitte bid), l)ör' auf! 3<h räume bir gerne ein, ba§

mir biefe JBielartigfeit fünfttertfeher SBefriebigung toerfagt ift.

3dj bin auch gar nict)t ungtücflidj, an (jeioiffen ^albbcrmeften,

gepuberten unb parfümierten Spigltjein'fdjen ^paftettbamen ben

ferner) ber §eiligfeit nict)t ma^rne^men ju fönnen."

„3e nun, idr) mute Üftemanb eine unmögliche (SmpfinbungS*

unb ($emüt$fteigerung ju. 2Tber bir, bem deinen, nrirb bod)

©ttt>a8 an ^ßiglfjetnS fämtlichen SBilbern besagen : $)ie. reinliche

SWac^e, bie faubere Xedjnif?"

„3n biefem fünfte Ijat fidt) meine Sluffaffung be$ Sßigk

hein'fct}en latente atterbingS roefenttich gebeffert."

„SBratoeä ©eftänbniä! 0, idt) erinnere mich noch 9an8

roorjt : bor toter, fünf 3<*hrcn ba mar ©ud) fittfamen Slfabemifem

ber ganje ^iglfjein noch e^n ®wuel; ber elegante Sebemann,

ber berwöhnte, erjentriferje ©enufimenfeh, ber XafchenfpieKünftler

mit *ßaftettftiften, ber garben- unb gormentoirtuoS — ba3 unb

noch bie! anbereS mürbe jufammengequirlt unb barauS eine

^öd}ft jmeifelhafte Äunfterfcheinung fonftruiert. $eute freilich,

too er ein homme ränge ift, ein riefengrofjeS, ernfteS ©tücf
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Ktbeit in feinem StreujigungSbilbc öor bie betounbernbe S&elt

ljingejtettt Ijat . . unb jefct fogar ^rofeffor geworben ift, ba

lenft man ein."

„ÜRa, na, na. (Sine gefunbe, unbefangene Ärittt fänbc

Qua) nodj an bem ^anoramabifbe Material genug, um . .
."

„Um ftd) bie macfeligen 3ä(jne auszubeizen. Äber e$ ift

Politiker, ifmt bie Sfteifterfdfjaft in Söaufd) unb 23ogen juju*

gefte$en unb bafür feine Sdpler unb 9todf)aljmcr, bte fid) nodj

nidjt mehren tönnen, mit Sforpionen $u jüdjtigen. 55a ift

„3a, ber $oppat), ba fommft bu mir gerabe redf)t, Slnttolt

beS gehäuften ©enieS! 3Mnä$ft: Sßiglfjein ifi eine tfünfto

natur burdf> unb burdf), bis in bie gingerfpifcen gelaben mit

feiner, neruöfer Sßocfie, ein fpejififdf) moberneS Xalent Don aufjer«

orbenttidjer ffraft .

."

„?fy\ !Run übertrumpfft bu meine 93ettmnberung."

„&ber biefer ungarifdje ©dfjneHfünftler ift überhaupt fein

&iinftler

.

„Mfo fein ßimftler, foftbern bloä Ungar. Söci bem ftofyn,

ritterltdfjen ©elbftbettmßtfein biefer begabten Nation ift au*

ba§ fd(jon etmaS. ßubem Ijat er eine @d(jule burdjgemadjjt, bie

ftd) feljen laffen fann — unb ba& füllte bei @ud(j Äfabemifern

bon beS unfehlbaren ©dfmlfacte Gmaben immerhin etma$ gelten"

„$er 9ttann ift ja gar fein SERaler!"

„S)a8 ftimmt jum $eil: #oppaö'8 ©eruf ttmr nteineS

SHffen* iunöd^ft nid&t auf bie 2Meret, fonbern auf bie Sau*

fünft angelegt. @r t)at nadf) feinen SBorftubien in öubajtfi*

bie 2lrc^iteftur*gad^fd§ule am SBiener Sßotytedjnifum abfolöiert,

fobann im Atelier beS 3)ombaumeifter3 unb (Srbauerä ^
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SBiener 9totljaufe$ $rof. Sd)mibt gearbeitet, $ier lernte er

feinen <Sdn<ffal$mann, ben bämonifdjen garbenträumer SRafart

fennen."

„3a, ber fehlte i!)m nod), ber feiige ©ignor &8pl)aUim

.

„SBitfiger ©pott. $ann arbeitete er lange Seit bei #an3

&anon.

,,9lud) eine ©röfje, bie burd) bie SJJagie ber Stteflame in

einem unfyeimUdj grellen Sickte gittert."

„9tber, befter greunb, bu bift in einer Saune be8 2lb*

fpredjenS . .

„SRein, ernftljaft: 3d) tinge nad) ©ered)tigfeit in meinen

Urteilen wie irgenb (Siner. 3lber mid) oerfitmmt ber <5<r)tt>inbel
r

ben biefc jungen Größen be$ XageS mit fidr> treiben laffen.

Jstf) bin nicr)t gletdjgittig gegen aufftrebenbc Xalente, nodj

weniger ,fetnbfelig. 9tur fottten biefe §erren ben Äampf um

$afein unb Slnerlennung mit etroaS foliberen ©äffen führen."

„$>u ftettft bamit aflerbingS feine übertriebene gorberung.

5)abei ift jeboct) (£in3 ju bebenfen: S)ie ganje^aftif ber geinb*

feligteit gegen einen aufftrebenben ftünftler beftet)t fjeutjutage

barin, mit ber SRiene abfoluter ©leidjgiltigfeit bie toernidjtenbften,

fänterjlidjften Urteile borjutragen, Urteile, bie fo fadr)tidt) r fo

unbefangen, fo tedmifd) forreft Hingen, ba§ fie ben ^Betroffenen

jur Skrjtoeiflung treiben fönnen, benn gegen bie Ungeredjtigfeit

unb Une^rliajfeit, bie fidj in foldje gormen Heibet, ift nidjt

anjufommen. ®a bertangt man bann nod), ber alfo SDiifcfjanbelte

fotte tt)är)Ierifc^er in feinen äRittetn fein, um fid) Sid)t, Suft

unb ein bifjdjen liebebotfe Slnerfennung in biefem Xumult ber

Slbfpredjerei &u erfämpfen."

„3)onnertt)etter, ift ba§ eine ©trafprebigt! 2üfo idj miff

in midj geljen unb SBufje tljun, fo roeit idj gefünbigt ®aj} id)
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aber $uppengeficf)ter mit bcn klugen unb SRienen bcr SWobeH*

fdpfe in SRobejournalen für (Sfjatefpeare'föe Srauengeftalten

galten foll, tute $err Äoppaty nütt, baju fann id) mief) nidjt

oerpfliciten."

„©er oerlangt baS? Me& mit ftrenger SBaljl: einige

biefer ©Ijatefpeare * ftoppatjaben ftnb otterbingä !aum ernftfjaft

nehmen; e$ ftnb tntereffante Sorben* unb $ofrüm*@piele,

bie i^re ©eelenlofigfeit nur müfjfam öerbergen. 5ln Sßigfljein,

feinem Söorbilbe, Ijat Stoppon mit ungeheurem ®efdfjitf all' bie

blenbenben Vorteile mrtuofefter $aftell=9Wad(je abgefefjen. ®r

ift reicfjer in ber garbe, als fein 9Heifter, unb feine garbe fjat

oft nod) meljr Körper unb plafttfdffe gülle. Allein in ber fdjarfen,

d)araftertftifd)en SBefeelung, in ber überjeugenben Snbioibua*

lifterung bleiben bie ßoppatj'fdjen gantaftebilber nodfj toeit hinter

ben Sßtgtr)etit'fc^en jurütf. (Sine 9lu8naljme jebod) : al£, Sßorträt*

maier ift ßoppaö, bereits auf einer (Stufe ber Xüdjtigleit ange-

langt, bie ben SBiberfprud) &um ©etnoeigen jnnngt. Unb in

feinen (Senrebilbctyen au$ ber Äinbermelt entfaltet er foüiel

brofltge Saune unb geiftreiefien Jpumor, baß man tfjm bafür

einige tedjjnifdje geljlgriffe na^fe^en fann. Unb fein „Äömg

auf bem *ßarabebett" — ift baS $ilb nidfjt oon ergreifenber

SBa^eit? 1

„lieber greunb, td() bin be$ SBtberfprudjeS mübe, für l)eute

iüenigftenS. Qu meiner (Srfjolung einen 83orfdfjlag, ben bu

nierjt attjufeltfam finben barfft: (Buchen mir Stoppalj in feinem

Atelier auf unb belauften mir tljn einmal bei ber Arbeit,

bann motten mir $u gelegener ©tunbe meiter über iljn »er*

Ijanbeln."

„Angenommen 1"
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3. Hriifcartt - oljne ÄUel und oljne Jtütel.

SDßein greunb, ber bei unferer legten Unterrebung fo fdjarf

gegen getoiffe fünftlerifdfje unb fritifdje 9tid)tungen loslegte, fam

in toefentlid) milberer Stimmung au$ ^oppa^'S Atelier jurücf.

„$>er junge ®ünftler wirb feinen 2Beg machen," fagte er,

„beim er entmicfelt bei ber Arbeit fcr)r öiel meljr (ährnft, als id)

ifjm nadj feinem fonftigen Auftreten zugetraut, llnb Xalent

tyat er
r

ein beftedjenbeS Xalent, unb ber $rt feines SalentS

fommt ber 3eitgefdjmao? entgegen ; er brauet fiel) öon ber Strö*

mung nur tragen unb treiben 5U laffen."

„<3ef)r fdjön. Sllfo fonftatieren nur, bog ßoppati ein wirf*

Itdtjcr Äünftler öon unbeftreitbarer Begabung ift
"

„Dfjne ä^eifel. $lber, roie gefügt, er ift ein 2Rann ber

mobifcfjen (Strömung — unb ba3 ift nidjt meine Spezialität.

3$ bettmnbere bie Naturen, bie gegen ben Strom gehen!"

3$ flutte.

„SBabrljaftig, ba§ ift feine SRarotte öon mir: idj ^ege

aufrichtige SBetounberung, unb t)eute mef)r aU je, für jene ge*

ttriffe 2trt öon fünftlerifdjer Donquichotterie, bie ein armeä, ge*

fäljrbeteä Seben füfjrt, einem ^o^en, unjettgemä&en , Ja jeit*

nnbrigen 3beal ju liebe."

„$ergleicben mirb e3 moljl ju allen Seiten gegeben Ijaben."

„Sid)erlidj. 9tur ift biefe (Srfrifdjung Ijeute um fo acf)tungS*

werter, als bei ber fjerrfdjenben materialiftifdjen SBerfumpfung

audj bie SBerfüfjrung jubringlia^er unb öerlocfenber an bie

Äünftler herantritt, üjren befferen (Hjarafter ju opfern unb ber

allgemeinen Streberei unb (£rfotg8ritterei Ijeerpflidjtig $u werben,

bequemes ßeben, SluSjeidmungen
, ffhifym (gleidjgiltig öon

toeldjer Dualität) unb ©elb, ®elb, (Mb — pfui Seufel, in
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melden <ßfu!jl moralifdfjer unb fünftlerifdjer SSerlumpung ^aben

biefe ©cfjanbbinge fdjott manc$e$ eMe, d)araftcrfcf)toadje Talent

getoeft!"

„3$ frage mid): Worauf bu mit biefer Sßljilippifa jtclft?

Ueber biefe $inge $at bod) amiföen un3 nie bie geringfte

äfteinungäberfdjiebenljeit beftanben
!"

„®ewiß ni^t. 3$ wollte bir nur ben frönen galt eine«

ÄünftlerS gegen ben ©trom ersten unb fjabe bie ©e=

fdjidjte toielleic§t ettoaS ungefcfjiät eingeleitet SßatfjoS ift übet'

ftüffig, wo bie ©ad)e für ftdj felber fo energifd) fpridfjt. 2üfo

f)öre. 3$ Witt furj fixieren, ©in angefjenber SDreifjiger.

$racf)tbolIe ©eftalt. ©Ibenburger. Soljn urfprüngtid) reifer,

bann berarmter ©Kern, ©ute (Srjiefjung; GtymnaftalbUbung,

Wa3 ni(f>t immer fdt)abet
r felbft bei ßünftfern. ©obann in ber

fiefjre bei einem ©teinfdmeiber. kämpft ftdt> jur Slfabemie

burdj, um Spater 5U werben. SRüncljener SWeifter, Wie Söcncjut,

(Seifc, ßinbenfdjmit, feine fiefjrer. Um feine afabemifcfjen ©tobten

bura)für)ren ju lönnen, hungert unb friert er in einem 9Han*

- farbentod). 9?od& SlergereS, ba§ wie ein übertriebener Vornan

Hingt unb bot!) ber puren SBaljrljeit entfprtdjt. . .

."

„Unb er fpradfj Sttiemanb um Unterftüfcung an?"

„(Sine närrifd^sftolje, ritterliche, babei toerfdjloffene 9?atur.

UebrigenS ^aben iljn ^rofefforen fdr)Xiegtidt) in fdfjonenbfter SBcifc

unterftüfct. (Sin SWann gegen ben (Strom, wie gefagt. *M
ber @djute bertieft er fidt) in feine feltfamen ^ß^antafien unb

SSifionen unb entwirft ©fijje auf ©fijje. Einige füt)rt er au§

unb jeigt fte ber ©effentltdtjfeit. Natürlich bie wiberfprefynb*

ften ftritifen, Sfdjfeljucfen unb fonftiger äubefjör."

„ßaj$ ^ören: weldtjer %xt waren biefe SBerfe?"
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„SHIegorifdjeg, 9Htotfjologifd)e$ unb SBermanbteS, ober cmi=

nent fcr)neibig unb malerifoV'

„9ll)a, td) oerfteije. SReifter ©djnrinb'S feiige ©rben."

„®aum. Söci ber Slefmliajfeit ber ©attung bod) ftärffte

©onberart. TOe£ fefjr madjtoott unb oon roilbem ßeben."

„3$ mujj bir einige (Sntttmrfe onbeuten. 3unää)ft 9t au b

ber Sßroferpina, ©fijje &u einem gro&en SBanbgemälbe.

^er Jperrfcfjer ber Unterwelt rafft Sßroferpina mit ©turmeS*

OeiDQft baljin. 3m SBorbergrunbe Stttjmpljen unb SBaffermänner,

im 2Rtttelgrunbe hinter bem SSagen ©rinnen unb Sßarjen,

über bem UntertoeltSgott ©orgonen al$ geballte 28etter»oIfe

unb roeiter bormärtä ^tjgmäen ol$ rei&enbe ©türme, fßox ben

Stoffen ber fetytoaräbefänringte 93orea§, redjtS bie 9tod)t mit

©dtfaf unb Xob, linfS ©elene, ©djlaf, Srauergeftalten. 3n ber

9JHtte unter bem SBagen §efate mit (Smpufa unb bie oer*

fteinembe ©orgo."

„(Sine fabelljafte 9ttafdjinerie
!''

ff3atoo^ SBablftrümpf unb befottetierte SBeiberporträtS

finb einfacher. 2>u fottteft bie marljeit bei allem föeid&tum

ber giguren unb ©ruppen feljen — unb tote bei aller Söudjt

beS !3nl)alt3 ba§ baljinfaufi unb wirbelt unb bie püanteften

&eid)nerifdjen Probleme löft!"

„SBeiter."

„ÜRad) ber Ijeibnifdjen eine djriftlidje Slffegorie: (£ljriftt

Grablegung. $)a fteden freiließ allerlei mtjftifdje ^n*

fpielungen. (Sin ©turnt ergebt ftd) unb eine granbiofe SBaffer*

tooge bricht fief) fdjäumenb an bem Seifen, roo fromme SRänner

unb SRaria ben Setdmam (£f)rifti ju bergen fudjen. (Sin (£ngel

nimmt ben (Srfdjredten ben Ijeiligen (£abauer au0 ben $änben,
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mäljrenb fernes äöetterleudjten bie ©ruppe bli^arlig au8 bcm

©intergrunbe beleuchtet/
1

„$ie 3bee ift mir nidjt übermäßig einleuefjtenb."

„2Äir auct) niajt: SBeltgeift, (SljriftuS, S?ampf ber SWaterie

gegen ifjre 33ernitt)tung — baS ift biel auf einmal, aber ba§

Sßerf ift foloriftifct) fe$r intereffant."

„(£in anbereS ©ilb : 3ret)a. 2118 germanifdje ßtöttin ber

Siebe unb gruajtbarfeit fäfjrt fie mit einem SBibbergefpann auf

SBolfen baljin. SBon $elbinnen umgaufelt unb befränjt, über*

lägt fie umfdjauenb itjren Wieblingen ba£ Qkl ber SBanberung,

mäljrenb anbere bie berfduebenen ©rufen beS SKebeSIebenS bort

ber feufdjen, innigen Umarmung bis jum milben, eiferfüajtigen

Kampfe barfteHen."

„$)a fiefjt man fdjon eljer nrie unb too."

„Df)ne ®d}era, e8 ift eine fjödjft anmutige, nrirfungSbofle

ßompofition. 3n äfmlicr)em ©eifte finb gehalten ,,(£lfenreigen",

„SSinb unb SBelle", „Üftije unb 3&)erg". ©ei ben teueren mufi

man ficr) atterbingS manche ßinie meiner unb grajiöfer ttmnfdjen,

als fie ber erfte Entwurf jeigt. (SS ift überhaupt in ber ®v

tjanblung beS nacften SßeiberleibeS etroaS merfttmrbig $erbe$,

an baS man fidt) erft gewönnen muß, jumal ruenn man t>on

bem Qaubtx unb Sucler unferer ©üfftoljrafpeler in ber

mobifdjen äRalerei fommt. Unb nun nocr) ein ^aupttoerf, beffen

Entwurf gegenwärtig ben &ünftler befdjäfrigt: fo etwaS toit

baS roilbe Ipeer, aber, nrie bu gletdj fet)en nrirft, boct) ettpaS

toefentlicr} berfcr)iebeneS. ©teile bir in lebensgroßen #er$öfc

niffen folgenbeS bor: Sluf einem ©örterroffe, geleitet bon einer

SBalfüre, bie gen 2öalt)all frrebt, naljt ber Äönig, umgefo*

bon ben berflärten ©eftalten ber SKeifter, in bereu unfterb*

lidjen ®cr}öpfungen er gefdjtoelgt mäljrenb beS lid}r* unb glattf
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ollen XeileS feine« ßeben3 : ©djitter, <ätöt$e, (Semper, @a>inb,

Söagner u. a. DaS tiefe, rätfelüotte, franfljaft bereinfamte

Seelenleben be3 dürften wirb in aftegorifdjen (Gruppen ber«

finnbilbtidjt, rottet ber eben betriebenen SRittelgruppe folgen.

23oban, Donar, Sreba eilen tyrem tömglid)en Siebtinge in ben

Süften borauS, Äunftpebanten, Booten, 3p,noranten in ben

%bgrunb ftürjenb. Der lange ©eifterjug bewegt fidj bon

einem im büfteren #intergrunbe bemerfbaren ©djloffe (bie ©il=

^ouette bon ©djmanftein) au8. (Eine fianbfrau am ©eeufer ge*

toafjrt entfefct ben nädjtliajen <5puf unb fdjlägt fdjüfcenb ba8

®eftanb um iljre $inber. S8a8 fagft bu baju? Unb öon

äl)nUd)en ©nttoürfen planen bie ©fijjenmappen be$ jungen

«imitier» .

.

„&ber bie $u8füfjrung, bie Durdjbilbung junt boßfommenen

ftunfttoerfe?"

„#ier ftfct ber &afen. SBo ift ber ftunftfreunb, ber bem

f)od)ftrebenben SDtoler bie notmenbige materielle Unterftüfcung

jutoenbet? <5o müljt er fia) in unentwegtem Sflüljen unb

fingen, im @d)nrimmen gegen ben ©trorn ab — unb toenn

Ujm nid)t balb bie redete Jpilfe wirb, mujj er fcfyliefjlicf) bodj

erlahmen, berfinfen unb ertrinfen mitten im SReidfjtum feiner

$l)antafiefcl)tt&e, feiner ftraljlenben, fünftlerifd)en 3beale.

.

„(Ein grofteS ©djaufpiel, aber bodj fömadjbotf für unfere

Seit, bie 2Rittionen an attem erbenflidjen Gräbel bergeubet."

„®anj meine HJteinung."

„Slber nun ^aft bu mir nod) nic^t einmal ben tarnen

beineS ®finftler$ gegen ben @trom genannt!"

„2Sil$elm SReidjarbt, Sürfenftraße 30."

„Sag un3 ju iljm geljen. ©ofort. Der SRann intereffiert
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mid). SWeine ©tyrapatyie f)at er im 93orau8. Sdfmbe, bafc ftd)

©tympatljien nidf)t in ®olb ummünzen laffcn. .

."

4. (Ein SDeutfdjamerikimer.
j

3n ber großen, berühmten 2Ründjener Äunftbaracfe liegt

nodfj mancher fttCCc SBinfel, mand&e intereffante (Stfc unerforfdjt

ba. 2öa§ man fo in ben 3c^unÖcn uno $unft$eitfdjriften bon

bem üDZünd)ener Äünftterleben tieft, ift leiber meift ein taufenbfaef)

aufgenormter $of)l, mit ein paar gettaugen auffdfjneiberifa>

großartiger Lebensarten gefdfjmäljt, unb bergleidjen billiges 3*n0

ofme <§aft unb Staft, baS feit ganjen SRenfdfjenaltern fc^on

burd) alle funjtjournaliftifdjen $üdf)en gefdfjleift nmrbe. SKeift

finb eS aut^ bie nämlichen alt unb langmeilig geworbenen

Herren, bie biefeS alte QeuQ jahrein JaljrauS feruieren. @ie
i

Hämmern fidf) an ein $ufcenb tarnen, an ein IjatbeS $>nfcenb

©ebanfen — unb baS Uebrige, fo ju einem rooljlgefefcten #un)"t*

artiful bon refpeftgebietenber Sänge unb pefuntärer (£inträglia>

feit gefjört, liefert ber unerfdf)öpflid)e Sßf)rafenfd)afc beS Ijanb*

werfSmäßigen fhmftföretberS. Um fid) einen @d(jein bon grifty

unb 3eitgemäßl)eit in ben klugen beS anbäd&tig lefenben, fünft*

gläubigen $ubtifum$ anjulügen, läßt man ab unb ju einige

unberbinbtidjje Lebensarten gegen bie Legierung loS, fdfjulmeiftert

man an einigen aufftrebenben Talenten fjerum, moratijtert man

geünbe unb borftdfjtißtidj bie ejjeffiben SlHüren gemiffer Äoterie*

Häuptlinge, beißt man mit ben Sännen, bie man längft nufjt

meljr Ijat, ein roenig an ben äft^etifd^en Problemen beS £age$

Herum, bellamiert man bei gutem SBinbe eine nationakpatriotifty

(Stanbrebe — unb maS bergleidjen ®unftgriffe meljr finb.

3n ^arentljefe : ad), roenn bie funftliebenbe ©efellfcljaft

unferer SBiermetropole iljren griebridjj ^ßed^t nidjjt ^ätte ! Sluf
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ben altntobi]d)en Lütgen unb bcm geübten SWaulroerf biefe$

ffritiferä (unb grof?her$oglich babifdjen §ofmaler$) beruht jur

Stuiibc bie ganje toeltberüfjmte ©ebeutung unferer bajubarifch*

ätijemenftfdjen ®unftfdjreiberei. $Wein ber (Sinjige fann beim

beften SBitten nicht StffeS machen! 3d) fd^tiege bte ^arentljefe

unb fat)re fort:

SDabei bleibt eine Sülle ber intereffanteften SebenSerfchei*

nungen in ber moberneu ftunftentmicfelung unerörtert. §8a3

erführt benn ba$ jeitungSlefenbe 33oIf oiel 5. 93. Don ber Kolonie

beutfdjamerifanifcher ober ffanbinaoifcher ober ungarifcher ober

griecr)tfd)er 3Raler burcf) unfere jeitgenöffifche Wünc^ener ®unft*

fcr)reiberei? Jöon bem guten ober üblen (Sinfluffe, ben biefe

Steife fünftlerifdj unb tDtrtfc^aftlict) auf ba8 Sßoterlanb ^oben?

tßon bem fonfurrierenben, ^eißflutenben Seben, Oon ber djarafte*

rifrifct)en gärbung be$ (Staffens unb ©trebenS in biefen national

fo eigentümlich nüancierten $ünftlematuren, bie fidj in immer

rcacr}fenber Safyl in München, fei'3 öorüberge^enb, fei'3 für

immer angefiebelt haben unb einen intenfiöen $raftau3taufch mit

ber fünftlerifdjen unb fojialen Umgebung unterhalten? Jpier

liegt offenbar eine Steide oon Problemen jur Erörterung bor,

ber ficf) eine mahrbaftige ®unftfcf)riftftellerei auf ber §öf)e ber

Seit längft hätte bemeiftern müffen. SBiebiele Sluffdjlüffe mären

ba ju geben, toieotel neue ©efichtSpunfte feftjuftellen, roiebiel

toirfttd) fruchtbare Äritif an^ ber §anb ganj neuen SftaterialS

*u üben!

&d), mie mibert unS, bie mir bie SBar)rt)eit unb SKannig*

faltigleit be§ täglich fidj emeuemben unb fidt} fteigernben ßebenS

lieben, biefe überlebte, p^iltftcr^aftc ©d)miererei an, mie r)affcn

toir in unferer Seibenfehaft für ba§ 9teue, SBirttiche, (Srafte biefe

lontab, $unn>anella. 12
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greifende ©ejdjroäfeigfeit, bicfc blinbe ^tjantafterci, biefe fritik

aftembe SBinbbeutelei!

Unb im Stöündjener tunftleben fü^rt fie immer nodj ba»

große SBort, baä ift ba§ Xoßfte an ber jämmerlich fcfjönen ©c*

fcf)tdr)te — bie 28elt fennt ben faulen 3au&er uno tä&r fid) ilm,

djarafterloä gutmütig roie fie ber liebe ©ort gefdjaffen, mit

ftupiber greube am 9ticr)tigen gefallen. Unb bie föünfxler —

bie fjaben anbere* ju ttjun, als burcf) unrentablen Slerger über^

fott)ane ^uftänbe fid) ben Jpumor ju bcrberben; unb wer roeijj,

ein bissen SReflame ift ju «geiten aud) nid)t ofjne — man barf

mit ben Scuten, bie eine geber unb roeittoerbreitete &z\türiQtr\

jur Verfügung tjaben, bod) nid)t ganj über'8 ®reuj fommen,

roenn man fie in ber Xiefe ber «Seele aud) üeradjtet ober öe*

lädjett ober ju aßen Teufeln roünfdjt . .

.

3n folgen ©ebanfen fd)ritt id) über ben einfamen ®imig* ;

plafc burd) bie *Propt)läen ber $8er)aufung eineS ber auägejeifc

netften beutfdtjsamerifanifc^en 9#aler$ ju. SBie fein tt)ürbe mein

r)odt)gefcr)ä^ter greunb $ ermann §artroid) lächeln, roenn tdj

ifmt melbete, toa$ mir • ba untermegS im ©efnrn rumort t)ot!

9?idt>t al£ ob er bie Unfdmlb felbft wäre, bie nod) fein Organ

für bie inteüeftuetlen ©ünben unb Safter t)at! Ober bie berede

nenbe Sßfiffigfeit, bie auf Warft unb ©äffen nur ba§ $reifen^

roerte fief)t! Ober bie abfolute SBurftigfeit, bie fünf gerabc fein

lögt, fobalb fie ben eigenen Vorteil im ©aefe f)at!

9Mn. ©eine klugen finb bortreffltdj, fein §erj ift fo &ra&

nrie fein SBerftanb fd)arf unb fein ©eroiffen in befter SSerfaffung.

Slber er ift Slmerifaner — unb al§ folct)er fteljt er über ber

nerböfen 2eibenfcr)aftlicf)feit unferer 28eltbetrad)tung. (Sr W
jene ru^ig getaffeite Slrt, bie nid)t in bie SBergangenljeit fdjaut,

bie ©egenroart füt)l nimmt unb ba§ ©efte bon ber 3ufunft er*

Digitized by Googl



179 —

nmrtet. ßubem fjat er ben SÖorjug, fein iiebenöruerf in einem

jener ftiHen SBinfel 51t berrid)ten, bie fooiel Weinlidjfcit nnb

®raft be3 Raffend für fid) gerettet fjaben, bajj fie t»on ben

Sumpcreien ber großen Ceffentlidjfeit eigentlidj nur ba£ abge*

)d)\v<xd)U (Sdjo fpüren. 2)ie 3uf*önbe in ber ßunftfdjreiberei

2Ründ)en3 fönnen il)m nic^t^ ju lieb unb ntcfjtS ju leib tfjun;

fie fjaben jene ©efefcmäfjigfeit für fid), bie fid) im 3irfel fpc^ififdj

bajuöarifdjer (£igentümlid)feiten erfd)bpft.

£8cneiben§n>erter $)eutfd)=$lmerifaner! Smmer follft bu'$ nidjt

fo gut fjaben: id) toiU bir Ijeute roenigftenS ein gro&e£ ^ublifum

auf ben $a(8 fjefcen unb bein fletneS tyeimltdjeS Atelier in ber

58riennerfrra§e mit Neugierigen fußen, bajj bu fdjaubern follft!

3d) fyabe Ijeute eine ganj befonbere ©djroädje für bie

funftbegeifterten unb funftübenben ©pröglinge be$ freien 9lme*

rifa§ auf bajuüarifdjem SBoben. SBieHeidjt ermeefen iljnen biefe

3eileu am jüngeren reafiftifdjen 9?ad)tt>ud)$ ber ®unftfd)riftfteller

eineu berufenen ©efd)itf)t£fd)reiber, ber ifjrem ftarfen (Sigentoefen

gerecht toirb unb sMe* im frönen 3ufammenl)ang in'$ 2td)t

ftettt, — allem 23olf 511 Seljr unb Sßorbilb, mie ber fjodjfelige

Subnng ober 9ftay fagen mürbe.

©tarfeS (Sigenroefen! @i freilief), bem äftf)etifd)en Donjen*

tum, bem berrotteten $eutfdjtümler öon romantifdjer Obferoanj

unb afabemifd)er $5rittung mag e§ unoerftänblid) unb antipatifd)

genug fein. 3)emt e£ ift feine grage, ba§ öon ben Slmerifanern,

tt>ie feitf)er in ber nrirtfdjaftlidjen, fo in nid)t femer 3"^n{t

aud) in ber geiftigen unb fünftlerifd)en SSelt SBerjüngungen unb

^eugebilbe attermobernften ©epräg§ ju Xage geförbert merben

müffen. 3)ie rourjelfjafte greil)eit, bie ba3 SBefen be§ 5lmeri*

fanerö bt£ in bie feinfte gaferung burd)tt>ad)fen fjat, mirb audj

auf bem gelbe ber fhmft nod) grüßte jeitigen, mie fie unter

12*
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bem »ererbten unb gewöhnten $)rucf bea alteuropäifdjen ©eifteS*

lebenS nimmer reifen fönnen. $er amerifanifc^e SRenfd) ift

fixerer, ftärfer, madjtöoffer in feiner Snitiatioe, unabhängiger

in feinen SBegen unb Sielen als ber europäifdje 9ttenfdj, ber

feine fdjönfte 3ugenb unb befte fhraft meift bamit uergeuben mufj,

fid) au$ ben Verfeinerungen einer taufenbjäl)rigen SlutoritätS*

Kultur Mutig herausarbeiten unb bie geffeln bogmatifdjer

Schulung eine nad) ber onbern ju jerrei&en. gür bie 2)reffur

be$ geiftigen unb fünftlerifchen SRittelfchlagS finb Staat unfc

©efellfchaft in Süteuropa unerfchöpflid) an machtüoHen Untere

ftüfcungen unb Hilfsmitteln — für bie geniale £od)enttt>icfIung

einer freien ^ßerfönlidjfeit r»on n>uc^tiger Veranlagung ^aben fte

felbftrebenb nur Hemmungen unb Prügel. $)rücft fidr) ©iner

unb ber Slnbere äffen Söiberftänben $um Srofc bennoa) bura),

ift freiließ ber Sieg um fo glorreicher, ber Sieger um fo be*

rounberaSwerter. Unb ber Staat ift bann meift weife genug,

ben triumptyerenben Stürmer ft^leunigft 511 anneftieren, ifm mit

hohen Xiteln, SBürben unb SlbelSbriefen juaubeefen unb ben afc

geworbenen föeöolutionär öon geftern ju einer unfdjulbigen

Autorität oon tjeute 511 machen.

SDer amerifanifche ®unftjünger bringt auger feiner ftä^lcmcn

SRatur feine geiftige greiheitSatmofphäre mit nad) ©uropo, fo

bafj er gefiebert ift gegen bie auflöfenben unb giftigen ®afe

einer oermefenben Äultur. @r nimmt ftdt) ben Üteft be3 ©e*

funben, Xü^tigen, affimiliert itjn — unb freut fidj fo boppelt

feines Sebent unb SBirfenS al$ ein unabhängiger Bürger aroeier

SBelten.

3a, ja, mein lieber greunb §artwich, biefe lange Vorreo*

$u meinem h^igen Vefud) ^tten Sie ftdt) aud) nidt)t träumen

laffen ? ^rtidt) geftanben, ich auch nicr)t. Allein mau üerplau*
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üor bem SluSgang über einen bummen Scitunggartifel, ber an«

geblict) üom •IJ'ftincfjener $unftleben Ijanbelte, unbernünftigertoeife

geärgert I)at.

9*un fomme id) aber bie$mal, toie gefagt, nid)t allein, mein

lieber ^artmidj, fonbern id) fjabe mir ein paar taufenb greunbe

unb Sreunbinnen mitgenommen. Soffen ©ie mid) au8 alter

greunbfdjaft fo inbißfret fein, benfelben erroaS Don 3fyrem Sebent*

gange ju eraäfjlen. Surften ©ie nidjt, ba§ id) als gemiffen*

f)after 5©erid)terftotter ©ie mit Details au« Syrern Seben unb

SSirfen überrafdje, bie Sfjnen felbft unbetannt geblieben finb. . .

.

SReine tarnen unb Herren! tiefer gefdjmeibige, fein*

glieberige, blonbe äünftler mit bem blauen, balb blifcenben, balb

finnig nad) innen gerichteten SBlicf ift ber 3)eutfd)*$lmerifaner r

mie er in ben beften SBüd)ern ftef)t. (Sr ift 1853 in 9tfett)s?)orf

geboren, ©ein SBater ift jtoar amerifanifdjer ©ürger, entftammt

aber einer ©la§mafa>gamilie, bie feit unborbenflidjen Qtittn

in Düringen feßtjaft ; feine Butter hingegen ift einer franjö*

fifdjen Hugenotten *3amilie entfproffen. Oljne 3weifel eine

intereffante &Teujung, bei ber baä germanifdje (Clement im

$t)pu3 l)errfd)enb geblieben, ©ofm etneS 90?aler3, begann er

feine Sefjrjaljre im Atelier feinet Sßater§, beffen ftrenger fünft*

lertfdjer Qnfy er 9ero ^6 We mufterljafte $orreftf)eit feiner Qtxty

nung berbanft. 3m Safjre 1878 fam er nad) SWündjen, um

an ber Slfabemie feine ©tubien fortjufefcen. Wit feiner Sflafe

r)at er fid) jmei tüdjtige SKeifter au§ ber f)ol)en patentierten

®unftfrf)ulmeifterei au§gett)ittert : juerft ben SMefc, bann ben

Soefffc. S3efonber§ im Sefcteren fanb er ettoaä $8ertt>anbte§,

ba3 fein eigenes, fongenialeS Talent mächtig befeuerte. £er

Soefffc'fd|e (Smftnft ift befonbcr§ fpürbar in §arttüid)'3 Sin*
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fdjauung bcr 9iatur, bic mcfjr auf ba$ geine, 2iefinner(td)e,

©eelenbotte ber Natur abjielt, auf bie 2Baf)rf>eit ber ©timmungS*

cffcfte meljr, al$ bcr foloriftifcfyen SOfateriaUfation beS nädjft*

beften $8orttmrj$.

3a) erinnere mid), ba& §artroicn öon nod) jtuei anberen

SNeiftern mit banfbarer Anerfennung gefprodjen tyat: oon <ßrof.

9iiefftafjt unb 51. (Sberte; aud) ifynen tniH er managen feinen

2£inf, managen nüfclidjen ted)nifd)en SRat fdjulbig fein. So ge*

treultdj ber braöe 2)eutfa>Amerifaner aber aud) Söudj füljrt ü6er

bie empfangenen fd)ulmeiftertid)en Anregungen, fo möd)te idj

bod) nidjt bafür einfielen, bafj er nidjt eineS fdjönen $age§

feine fcimtüajen Sefjrer oerrät, inbem er tedjnifd} unb inteffef-

tuett über alle bie bieberen <8djranfen f)inau§fegelt unb ein

grofjeS realiftifdje* (£fperimentalbilb malt, über meines alle

Sreunbe ber (Schute bie §anbe über bem ®opf $ufammenfd)lagen.

$a3 glaub' idj nid)t! ruft fyier (Siner au§ bem §örer*

frei£, nadjbem er mit fritifdjem Auge eine SReifje ©tubien

§artnrid)'3 au$ oerfd)iebencr Qtxt gemuftert unb einen ftereo*

typen 3"9 peinlidtfter ©otibität entbeeft Ijaben null, ber nrie

Lanier au§fiel)t. tiefer $infet mad)t feine realiftifdjen (Srrra*

fprünge

!

97iit §od)adjtung: ba§ ift $eben$art au§ einfeitiger Mut*

faffung be§ 9tealiftifd)en ! erroibere id). 3)enft bod) bei bem

SBort föeatiämuä nieftt immer gleict) an baS ^äjjUdje, Heber*

triebene, £ribiat*©efa)mad(ofe, ba§ bon einigen toll gemorbenen

Sbealiften fultibiert unb Dorn großen §aufen al§ 9tea(i$mu£

irrtümtidjerroeife angeftaunt toirb.

§artmid) ift fteatift im beften ©inne be3 2BorteS, benn

er jeigt un§ bie Statur mit ben magren garben unb ber

oirtuofen Xedjnif ber fortgefdjrittenften mobernen ©djule.
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$llma £abema! ruft jefct ein Ruberer, bem einige Silber

roie bie „<3uppe im Softer", bie „©iefta" in bie Slugen geftodjen,

3üma Xobemo unb ftartmid) ptnfein au« (Sinem £opf unb

flauen au§ einem 9luge!

($ut, a(S Kompliment lag idj'3 gelten, §artroid) perbient

e£. <£r ift fo fein, anmutig unb üottenbet, roie ber Picfgefeierte

anglisierte frollänber Xabema. Allein gerabe frier liegt ber

Unterfct}icb, ber ben ftrengen SKealiften §artn>id) öon bem

arcr)äotogifd)en 21teliermaler Xabema unterfdjeibet : Xabema'«

reijenbe ®eftalten finb pure $bantafiegefd)öpfe am einer längft

Pergangenen 3^it
f
bie fein lebcnbige« 5(uge gefefjen; £arttr»id)

bagegen giebt nur, maS er felbft geflaut unb als Stöitlebenber

mttemtjfuuben, er malt feine Silber am Orte ber .^anbfung —
in ber fonnentjeifjen Öuft auf fübttjroler 9llpenf)ör)e, im ©tall,

im ^lofterfjof, in ber Sauernftube — unb feine äWobelle finb

tovrflict) bie Seute, roetdje er unä auf bem Silbe in Pottem

trjarafteriftifdjen Seben jeigt. Ob er fid) un§ al$ Sanbfdjafter,

©enres ober Tiermaler Porftetft, er ift ftetS ber ttefgrünbtgc,

empfinbungSreidje SKaler be3 2BirfIicr)en r ©elbfterlebten. Silber

tüte „Unter ben OliPen", ba3 und) $lmerifa gegangen, ober

„3m J£erbft", baS $rinj Suitpolb erroorben, finb unübertreffliche

ßabinetSftücfe realiftifa>poefiePolIer Sttaturfdjilberung. Xrofcbem

^cfjetnt mir bie eigentliche Sebeutung be§ ^artroidj'fchen ©entuä

auf einem anberen (Gebiete ju fudjen fein, unb menn er einmal

ben ©djmerpunft feine« fünftlerifdjen ©djaffen« baf)in Perlegt,

•ttrirb fid) bie roeite SBirfung feine« Können« in ganjer SBudjt

offenbaren, 3ct) meine ba3 fojiale ßebenSbilb auf bem hinter-

grunbe ber elementaren 9?atur. ©ein lefcte« Söerf „$ie §eim*

Jet)r" ftretft ba« Xfjema mit außerorbentlidtjem ©lücf: 55orf-

grenje, gelbmauer, toeiter, müfjfeliger glur^orijont, im Sorber*
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grunb bie arme, Ijart arbeitenbe 8rau» ^e ftefjenb mit iljrem

ferneren $oIjbünbel raftet unb tief Altern fcfföpft, banebcn ba&

SHnb, eine leic^tftnnigc 2)orf^eje, bie mit bem 2toud)e auf ber

SWauer liegt unb mü ben ©einen ftrompelt: Ijter bie gebanfen*

lofe 3)afein3luft, bort be$ 9Kenfdjenleben$ (Slenb unb (Sorge,

baf)inter bie Statur in ifjrer ergreifenben ©leid>gültigfeit unb

medjanifdjen ©elbftgenüge

!

©tören mir ben 2Reifter nidjt länger, bereites ^ublifum;

er ift im beften Qu$t, fidj §u einem gonjen großen ^ünfflfer

auszumachen, fßox feinem näcfrften öottenbeten 93ilbe motten

mir un8 mieber treffen . . .

5. tyaw kartete — hurjwej.

«on Hamburg, mo er ba£ ßidjt ber Söelt unb bie SBeft

fein Sidjt crblidte, bis 9Ründ)en, mo er gegenwärtig feine SBerf*

ftott aufgefangen, finbet fid) im ganjen SReid) moljl fein einiger«

maßen bebeutenber ®unftort unb fein ttrirffidfj unterrichteter

$unftfreunb meljr, benen 9*ame unb SBirfen beS jungen genialen

SReifterS ^eutc noef) unbefannt wären.

Unb fänbe fid) bod) fo ein &unft*$rä()ttHnfel unb fo ein

funftfinniger ®unft*3gn oxant, in ®otte§ tarnen! @ie mögen

ifjre Unttriffenljeit in ^olber SBemufjtlofigfeit berbauen! $ie

Ueberjeugung ftefjt trofcbem bei allen SBiffenben feft, baß bte

baterlänbifdje ß'unft über furj ober lang in §an$ SBartetö if)ren

talentooHften unb leiftungSfäljigften 5lquarelltften einmütig &e*

grüßen wirb. Unb ba mir fdjon einmal in ber „©efettfdjaft"-

ber gefamten 5Hünrf)ener treffe toorau§ im STCooember 1885

ba§ laute ßob be§ un$ bamatö perfönltd) unbefannten 2Reifter&

rücf^alt§lo§ gefungen ljaben, fo motten mir Ijeute im SSormarfa)

unabhängiger Äritif bie SBe^auptung nidjt unterbrüefen

:
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^quarellift #an« «artet« fjat jur @tunbc feinen ftiüalen, ber

tym auf feinem Gebiete ben erften $Iafe ftreitig machen fönnte.

<£bgar SDteuer allein bermöa^te ifrni am nädjften ju fommen.

gür geroiffe fürdjterlid) fluge fieifetreter unb fritifaje ^ngft*

meier r)ört fia) bergleidjen allerbing« wie fabelhafte Sieflame

an. 3ür unfere ßefer aber, bie ein feine« Df)r für ben #lang

ber 28af)rljeit fyaben, bebarf« feiner SBerfidjerung
, bafr unfer

Sprud) nur au« cr)rltcr)fter Ueberjeugung ftammt.

©eit (Sbuarb £tlbebranbt ift feine Staft auf bem ©ebiete

ber 2Bafferfarben*2Ralerei mit foldjer ruhigen Energie, folgern

fixeren @djaffen«brang unb fötalem burd)fcf)lagenben ©rfolge

unter un« aufgetreten. SBa« fjeute §an« SBartel« — abgefeljen

Don ber inbibibuellen Ortung ber fünftlerifdjen $fodje — ton

feinem berühmten Vorgänger äufcerlid} unterfdjeibet, ift bie geo*

grapfnfd)e Söefcöränfung : SBartel« t)at nodj feine 933ettfat)rt ge*

mac^t ; feine 6tubienreifen liegen 5tt)ifd)en ber 3nfel tilgen unb

bem ©olfe Don Neapel. Mein melden aujjerorbentlidjen ®e=

minn I)at er au« biefer (Spanne föaum in furjer Seit geflogen!

33ie tnädjtig unb reidj r)at ftdj fein Xatent in biefer an Slb*

toedjfelung unb (Segenfäfcen fo mannigfaltigen Qonz entroiefett

!

Seicf)tigfeit unb <Sicr)crr)cit be« (Staffen« finb if)m gleicher*

tüetfe ju eigen, mie bie öerborgenften, nur burdj ©djarfftnn

unb @tubium ju geroinnenben ©efjeimniffe ber Sedjnif unb bie

®emiffenf>afttgfeit be« $anbroerf«.

SSenn e« iljm gefiele, fönnte er mit feinen tefctjäfjrigen

fteifeffi^en allein eine ftattlidje ®unftf)alle füllen — unb ein

SBIatt mürbe mit bem anbern um ben $rei« ber ©djönljeit, ber

Originalität, ber ©üte ftreiten — unb fein einzige« unterläge!

3)af$ id) aber gteict) 2We« fage, audj ba«, roa« mir an biefem

aufcerorbenttidjen ftünftler unl)etmlicf) unb antipatt)tfcr) ift : er ift
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unoermögenb, ein fdjledjteä ober nur mittelmäßiges $ilb ju

machen, er fann fid) feine Schmiererei, feine Dummheit leiften,

rote e$ bie belobteften <ßinfelf)elben cor unb mit iljm gethan.

SSie er baS anfängt, ich toeifj eS nidu", aber e$ ift unleugbar

feine <5d)ranfe — baä fel)lt ilmt ju feinem ©enie! 3er) ^abe

Rimberte feiner SBilber unb Sfijaen gefefjen, ßanbfcr)aftlicr)e» r

SlrchitcftonifcheS unb 3igürlict)ea, ich ^abe alle feine 9Happen

unb Bücher burchgeroühlt : burchroegS biefe öerjroeifelte ©üie,

burchroegS biefe Srefffitfjerfyeit ,
burcr)tt)eg$ biefeS unfehlbare

latent. 3mmer anbere SBilber, anbere «Stimmungen, anbere

geinf)eiten unb Kühnheiten, aber biefeS einig gleiche, abfdjeuticfje

(SonntagSglücf

!

Unb er fcr)ämt ftcr) gar nidt)t
f
biefer nirtuofe Unmenfcfj, c§

ift iljm etroaS Natürliches unb erlaubtet, er rebet fid) ntdjt

einmal auf feinen Geburtstag ^inauS, auf ben fröt)(idt)en Sßeifi*

nadjtStag 1856!

Unb fagt man ihm fchlie&lich in'S ©eficht: ^Ict) loa*.

Aquarelle, nichts als Aquarelle — laffen (Sie fiefj in Del fieben,

Sie unfehlbarer fleiner SBafferfarbenpapfr, fonft ift baS Del für

Sie boef) 5U nichts nü^c! 3)ann jerrt er lädjelnb auS irgenb

einem Sltelierminfel eine große Seinroanb tyxüot unb entrollt

ein meifterhafteS Delbilb, unb noch einS, unb noch einS. Sßauto

lic^ auch ÖDn i*)m - ®bzx waS ift ihm §efuba, voaS foll ihm Cd!

(£r jnringt bem Söafferfarbenbilb alle Kraft unb güHe, ben gansen

Sauber beS DelbilbeS auf unb ergeht fid) babei in gormaten,

rote fie feittjer faum ein anberer 9lquaretlift 5U bemeiftem

gewagt.

©ut, ba finb mir enblich mit il)m ju (Snbe: er beljerrfdjt

alfo auch 0lc Oeltedjmf, roenn'S ihm beliebt, tÄmen Sela!

Slber biefer „§anS im ©litcf" bereitet unS eine neue Ueber*
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rafdjung; er $ief)t ein 3dmbfad) aus unb legt einen ©toß ber

reijenbften ^ßufrrationen in allerlei 3c^nun9^s unD Xufdj-

monieren bor un$ t)in. 9?atür(icö roieber bon t^m! ©eine

^^antafie miß bod) aud) einmal bagabunbteren unb fein &uge

ftd) erholen bon bem Spange realiftifrfj treuer ßunfttoeife? Cfr

rotH bod) nid)t ewig bie <5d)önf)eit8rätfel ber gegebenen 9Jatur

auftöfen unb ba§ mirflid) ©efdjaute in efyrlidjeS SBilbroerf über-

fein, fonbern in feinen ©rljolung^ftunben fitt) eine eigene

9Kärcf)emoclt fomponiereu unb fdjroelgen in ©rfinbung bon

fingen unb ©reigniffen, bie fid) nur im ^ßoctengeljim begeben?

<5o barf fid) ju bem realiftifdjen SWaler ber pbantafieberaufd)te

Sttufrrator, ber in märrfjenfjaften ©ebilben bem SBanne be$

SBirfliefen entflieg, gleid)bered)tigt gefeilen unb einer ben anbern

Vergnügt in ber ^anticrung ablöfen? Gt, roarum benn nid)t,

toenn'S nur gef)t!

Unb bei §an§ Bartels gef)t'§. 2Ba§ gel)t bei biefem föreef*

lidjen SWenfdjen nidjt?

Scf) f)ätte gute Suft gehabt, gleid) bei meinem erflen Söefud)

ben ©lürfSpils inmitten all ber ©djäfce feinet SItelierS burdjju*

prügeln, ober etma§ jioilifierter ifmt menigften3 eine pljilofopljifdje

SERoralpaufe $u galten. <3d)on tootlte id) ftrafenb anheben:

SBatjrlid), maljrlitf), 3()r mad)t ju öiel, $err, unb ba8 SSiele 31t

gut; ba§ ift gegen alle fünftlerifdje ©ittfamfeit unb 28ol)l=

anfiänbigteit . .

.

$lber ba ging bie $f)üre auf unb herein trat ein jugenb=

lid)e§ Sßeib mit golbfrfjimmernbem Jpaar, mit einer gebauten*

boHen (Stirn, rein unb glänjenb toie Sllabafter, unb jtoei großen,

tiefen, pfjantafiegelabenen klugen, unb auf bem 2lrme trug ba3

Söeib ein lädjelnbeS $inb, ba§ mit ben runben, naeften, rofigen

3lermd)en fuchtelte, balb ein 8öuftd)en ballte, balb bie gingerdjen
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fpreijte unb in bie Suft griff — unb ^intcv bem SBeibe trollten

jjoei luftige ^erfön^en, ein breijähriger ©üb mit einem ganzen

©anbei ©Uberbogen unter bem $rm, unb ein jmeijährtgeS SWäbel

mit bem fmmorbottften ©efic^tc^en Don ber SBelt . .

.

Sitte «Better! 3tt>anglofe ©orftellung: grau SBanba ©artefö,

SBera, Sngeborg unb SBolfgang ©artete. 3n fount bierjft^riger

©t)e biefe entjücfenben <Schöpfung3thaten, folgen prachtDotten

9?ac^muc^§ ! Unb fetter glänzten bie ©Uber Don ber Staffelei

unb freubiger grüßten bie farbigen ®fi$jen Don ben Söänben

unb nrie ein §aud> Don ettrigem Schling roer)te e8 burdj'*

Atelier.

9loä) meibete ftdj ftumm mein ©lief an biefer lieben

Sttenfchengruppe, ba öffnete fid) mieber bie %i)üx unb auf ber

©djtoeffe erfdnen eine $ame öon Dornehmer Haltung, mit

freunblidjem, flugem ©eficht, mot)! im mürbigen Hilter ber

Patrone, aber Don einer griffe unb ©laftijität, baß man fte

für eine ältere ©ajmefter beS jungen SReifterS fjätte galten

fönnen.

„Steine 3Wutter!" rief §an3 ©artete liebreich unb ftolj

jugleid^.

©alb faßen mir fjerum auf allen möglichen malerifa^en

©ifcgelegenfjeiten, auf türfifc^en 2>iDanS unb ruffifdjen ©tü^en

in bem behaglich eingerichteten 9ltelier, Dor un8 auf ber (Staffelei

ba3 große, eben ootfenbetc unb für bie ©erltner 3ubiläuinS*

au§ftettung beftimmte ©ilb „§afen Don Hamburg" unb baneben

eine ©fijje gleich 9™fan gormatS „TOnchgut auf SRügen".

Unb ba§ ©efpräd) ging herüber unb hinüber, balb emft, oalb

neefifeh, balb in fritifcf)en Kapriolen, balb in breitem (Srjärjlton.

§anS ©artete fpielte ben aufmerffamen SBirt unb bot rufftfay

3igoretten unb Siföre an. $abei erfuhr ich mancherlei M
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feinen <Stubien unb Weifen : 1876—77 in fcüffelborf, 1878—79

in Hamburg unter ber fieitung be§ bebeutenben ßanbfdjafterS

Storl Defterleö, 1879—80 Dolle neun Monate in 3talien ($eglt,

Äom, tfapri, <ßäftum), 1881 in »erlin mit <£f)riftian SBilberg

befreunbet (mit bem auef) id) öor oierje^n Sohren jo untoer=

SeBlidje a^onote in Neapel unb 9tom üerlebte), 1882 ©erheiratet

unb neue ©tubienreifen unternommen nad) Oftpreufjen unb

trügen. §ier mürben mir unterbrochen. JpanS öartelS mürbe

InnauSgerufen. mar SBefuct) angefommen. 5Xucr) feine grau

entfernte fi<3t) mit ben Äinbern. ©eine SJJutter 1)ielt mid) im

©efpräd) $urü(f. ©ie erjäfylte mit ber ©rajie unb Sebfjaftigteit,

toeldje bie 3)eutfcf)ruffinnen auSjeidmet.

„©efjen (Sie, §err £oftor, mie 5lHeä fo gut gefommen.

0, mie idj glüeflid) bin ! SWein §an§ ift nidjt nur ein tüchtiger

SNaler, fonbern audj ein ©ol)n, mie c8 bereu roofjt mentge

giebt. ©ie glauben gar nid)t, mit meinem feinen Saft, mit

toeldjer guten (£infid)t e£ ifjm gelungen ift, ba£ fdjönfte (Sin*

berftänbniS jttrifd)en SERutter unb grau fyeraufteilen
!"

„SBraoo! grau SBanba Bartels madjt ben ©inbruef einer

au&erorbentlid) begabten $)ame."

„3)a§ roill idj meinen. @ie fteljt iljrem ©arten aud) in

feinem Jdünftlerberuf treu jur ©eite. S^r feiner fritifdjer SBer*

ftanb unb i^re fdjarfe 5luffaffung8gabe Ijaben feine Arbeit oft

mädjtig förbern Reifen. Qu feinen 3ttuftrationen f)at fie bie

$erte gemalt — unb ifjre SJtardjen, bie müffen ©ie lefen,

bie finb föftlid). 5lber oorläufig rtict)t§ babon »erraten, nidjt

toaljr?" 3er) brüefte ifjr öerftänbntSoott bie #anb.

„3Hetn SKann mar eine Wetlje Don 3a^en im ruffifdjen

©taatSbienft, bei ber SWarine. SRadjbem er fidj feiner

fätoanfenben ®efunbf)eit falber in§ ^rtoatleben jurüefgejogen,
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fiebetten mir nad) Hamburg über. $>ort üerlor id) ifpi burd>

bcn £ob, ate mein JpanS faum fieben 2Bod)en alt mar. gern

öon bcr Heimat, üon SBermanbten unb greunben — o, ba§

mar eine böfe Qt\t\ Aber in meinem §an3 mud)3 mir ber

befie greunb nnb Ratgeber tyxan."

„
sMe £od)ad)tung! ttlfo öon ®inbe§beinen an tiefer

glüctficrje 3Ruftermenfd) ?"

„9tun, bie ©crjul^eit mar nid)t übermäßig glänjenb. ©ein

lebhaftes SBefen unb ©chelmenftreidje aller Art oerantafeten

feine Seljrer oft $u fdjarfem $abel. Aber miffen <5ie, roie ftd)

ber ©dringet öon frür)eftcr Sugenb an am teid^tefteit bänbtgen

liefe? 9ttit einem SBleiftift unb einem ©tücf Rapier! $a

mürbe er bie föutje unb (Smfigfeit felbft. ®aum fiebje^niä^rig

fam er unter bie fieitung beä 9Jcartnemaler3 föubolf Jparborff,

bei bem er jmei 3af)re lang tägtidr) fünf bi§ fed)8 ©tunben

ununterbrochen arbeitete.

„©ein latent r)at ficr) alfo ebenfo früfoeitig aß entfd}ieben

geäußert ?"

„®emi&. (Sin un3 fet)r befreunbeter £err, griebricf) ©toffartö

in SBergeborf, felbft rüstiger AquareHift, erfannte juerft bie

Begabung meinet <Sofme3 unb gab ben Auäfdjtag, ifm jum

SJcafer auSbilben ju laffen. 93efonber§ fpornte er iljn jum

Aquarellieren an. $an§ ift ber geborene Aquarettift! pflegte

er ju fagen."

Unfere ^(auberei mürbe unterbrochen. $>er ^oftbote f)atte

einen ©rief abgegeben: au§ bem Kabinette ber beulten Äron*

prinjeffin. 3)a§ gab nacr) einer ^ßaufe neue Anfnüpfung. „@'c

fielen im $erfef)r mit ber fyotyn grau ?" erlaubte idj mir ju

fragen.

„($8 mar 1879 auf 80 toäfpenb unfereä Aufenthalts in
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Stalten, alä wir in ^egli baö.GHücf Rotten, ber Äronprinjeffin

natje ju fommen. 3t)re faiferlidje §of)eit intereffierte fid^ leb*

fjaft für bic ©tubien meines <Sofme§; fie fwt oftmals feine

Arbeiten betrautet unb i^re ©efriebigung geäu&ert. 3e^t be*

finben ficr) mehrere feiner Aquarelle im 93efifce ber f)of)en grau."

2)0$ genug. 3d) ertappe mid) fjier im fdjönften Stu^

plaubern alleS beffen, mag mir ba3 SDfutterfjerj au8 ber Sülle

feinet ÖHücfeä mitgeteilt. (Sin Sournalift barf geroöfmlidj aller*

bing§ auSplaubern, mag er ©ute3 mei& ju 9Jufc unb 8rommen

feiner Sefer — unb oft nod) ein roenig barüber. . . aber id)

!

ÜDfeinem erften 33efwf) folgte balb ein jmeiter, ein britter.

S(u3 bem Atelier roanberten mir in ben (Salon, öon ber Malerei

tarnen mir auf bie ^ßoefie, auf bie ättufif. 3natoifcf)en burfte

idj aucr) grau SSanba ©artelS 99?ärd)ens1)icf)tungen im 9$anu*

ffripte lefen. (Sin ftarfeS, urfprünglid)e§ Talent fdfjlägt ba in

jebem (Safte feine gefjetmniSooffen Äugen auf. $ann mürbe

muftjiert. Warna ^Bartels, einft eine ©djülerin §enfelfS, trug

mit jugenblicfyem geuer felbft fomponierte Sänje öor, grau

SBanba fang mit innigem SluSbrucf fcfyoermütige ruffifdje SSolfS-

lieber, icf) fpielte SRemimSaenjen au§ 53adj unb SBagner. .

.

Söieber fagen mir im traulichen Atelier. S3or menigen

SBorfjen roar'S. $a fam überrafdjenbe Söotfdjaft au§ Berlin:

§an3 Bartels fjat bei ber Sßretebemerbung, meiere granj Sippen

r)eibe für bie beften Segnungen für feine „Sttuftrterte grauen*

3eitung" üeranftaltete, ben smeiten ^ßreiS im betrage oon ätuei*

taufenb SKarf baoongetragen

!

„$inber, ©lücfSpilje," rief idj au8, „jefct feib tyx reif für

- „bie ©efeltfdjaft

„SJoftor, um (öotteSmiHen !"

„Ea fjilft fein SSiberftreben. 9?un merben bie lafjmften
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ftunftreporter fd)roabronenn>eife« angeritten fommen unb @udj

interbietuen, unb $ed)t wirb ber SBelt oerfünben, bafj er mit

feinem befannten teleffopifdf)en SBlid einen neuen ©tern am

Äunftfjimmel entbedt, ben öor ifjm fein SRenfd) geatjnt. . . SRcin,

fcerberbt mir ben ©pa& nidjt. Sagt <£u(§ fcfjleumgft p^oto-

grapfjieren, ja?M — —

6. «in flwtamaim 3bft«0 - iriHjof 3mül>.

SBäfyrenb beS Weiteren gafdfn'ngS mar ber $unftberein ber

trübfeligfte Ort: eine „mostra di mostri", eine 3Rif$geburten*

©dj)au, mie ein italianifierenber ®ritifer in einem f)übfd)eii

SSortfpiel bemerfte. 28ie eine @inrid)tung jur (Srtötung affer

©innenfreube, mie eine £emperenj*$lnjtalt gegen ben garben*

raufa) »irften bie &u§fteflung$fäle in ben §ofgarten*2lrfaben.

$ie ©rjielmng burdj bie bilbenbe Äunft festen auf bie er*

barmungStofefte 2lbfct)recfung8tI)eorie gegrünbet ju fein. (Sine

(Merie Don abfurben £äf}Iid)feiten, ba$ mar ber 2Rüna)aier

$unftüerein im gafdjjing.

$ann fam bie firc^lic^*fromme gaftenjeit — unb mit il)r

eine plöfclidje SBanbtung. Sebe SBodjenaugftettung braute prädj*

tigere, anregenbere, geifttoottere SBerfe. darunter ein£, ba& alle

$unfrfreunbe gerabeju in 2Iufrul)r brachte.

©dfjon bom blauen 3immer au8 flog mein tBltd burdj ben

$orribor einer brängenben, fdnebenben, mäljenben ©ruppe 511,

meldte öor einem ©Übe beS entgegengefefcten roten ©ale§ ges

ftifulierte, flüfterte, fummte, bebattierte. Uebet ber bewegten

Sinie öon allerlei bunflen unb Reffen grauen* unb SRannerlniten

gemährte idfj au8 biefer gerne nidjt§ als ein ®me, ba8, toon

einem fonnenbefdf)ienenen, groben, blauen ßeinenrotf bebedt, in

ben flaren, tiefen ©ommerfjimmel aufragte unb offenbar einer

Digitized by Google



— 193 —

auf bem SRütfen licgenben bäuerlichen Schönheit gehörte. „ ©änfe

tiefe!" l)örtc id) rufen, „©änfeliefcl V" $a haben tüir'ä ja

backte i^; einc bufolifche garben*€rgie im ungenierteren Sommer

=

toytüm, irgenb ein poli^cimibrigeö Sonncnbab auf freiem gelbe

jum (Sntfe^en aller fittigen unb $üd)tigen öänfe! „5)tan bruff!"

lommanbierte ich mi* m seitgemäßer £>etbenftimmung unb fc^fog

mict) ben SSorbrängenben an. 2ln mir borbei fd)ob ein erregtet

gamiüenhaupt fein jögernbeä öl)egefpon§ nebft Xödjtern: „3h*

toerbet boch nicht bor biefem jdjamlofen $Mlbe fte^en bleiben

motten V Sefet tljat fich eine Sude in ber fd)manfenben SKauer

meiner SSorbcrleute auf, unb mein fucfjenbeö Sluge er^afd^te

ein langgeftredte* narfte£ S3ein auf grünem, bnftigem Söiefen*

grunb. (&in junger ©legant in Üieutenanteuniform bemerkte 51t

einer hü&id)en rothaarigen Dame: „(Sminent jranjöfifch in 3Rad)e,

Stimmung, Umrahmung, ber Serl malt rote ber flottefte ^arifer."

3e£t mar id) gan5 nahe am Sdjaufnuf; nur jroei Hfabemifer

ftanben tote angerourjelt bor mir im lebhaften $lnalt)fieren beS

<£inbrucf*§. „Sapperlot, mie ift ba£ nur gemacht? gleifd),

Stoffe, Sitft, alleä in bcrfd)iebener Sechnif, balb bünn unb

flüffig, balb bief, paftoä! Unb fo berflucr)t echt unb naturmal)r

im ©an^en unb (Sinjelnen!" £er Rubere fuchtelte berjroeifelt

mit ben Jpänben bor bem 23ilbe herum, mit bem gefpret^ten

Säumen beutenb: „Sieht fid) an mie bie reinfte Spielerei —
unb bod) melche Summe bon gleiß unb (Energie fteeft ba brin

— 2)onnerroetter, hier tiefer Xon! 28ie hingehest!" ©in

älterer §err im Selbftgefpräd) : „®erabe noch 5iired)t gejupft!"

©nblich ftanb ich unmittelbar bor bem iöilbc, ba§ auf bie

$8efcr)auer fo berfdjtebenartig mirfte. 2Ilfo nun 'mal ftramm

hingefehen ! 2)a liegt bor mir ein etma fünfaelmjährigeä Saub*

mäbel, ir)re£ geichenä ®änfef)üterin. SSon ber brütenben Sommer*
6 on tat), $untyanena. 13
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l)i£e ermübet, f)at fic fid) auf bcm 2Biefenabf>ang rücftingS fyin*

geftrecft. 3n bctjaglid^ftcr föufjc jief)t fic ba3 tinfe Söein ljoa)~

gefteUt an ben Seib, um buvd) ba* Jpeben ber Satten iljre&

blauen SRöctlcinö bic föüfjlc be$ $3oben$ befjer 511 empfinben

;

ba$ rechte SBein ftreeft fie, bis über'£ ®nie öollftänbig ent&lüftr

öon fidj, mit bem 3ug am fdjatrigen erbigen 2lbl)ang $üf)amg

fudjenb. $en feinen, finnigen #opf Dom SBefdjauer (jalb nbge*

roanbt, bämmert fie bor fief) f)in, ifjr roteä $opftud) jum ©dm^e

öor ben ©onnenftrafjlen mit ber linfen Jpanb über bie Singen

5ief)enb. Unb ©ra§ unb ©turnen prangen unb buften im <Sommer*

glanj, feitroärtS im §intergrunbe fdmattern bie ®änfe, unb ouä

ber gerne bliefen einige roei&e JpauSgiebel unb bie ftaubigen

©ipfel t)of)er Rappeln in biefen ibtyllifdjcn gelbfrieben börf-

lieber SSeItabgefd)iebenf)eit. (S£ ift unerfinblidj, mag auf biejem

nmnberfcfyönen Sßitbc, ba£ in jeber £inie bie tauterfte Watür*

licfjfeit unb Unberoufjtfjeit atmet, bie ©ntrüftung feufcr)er «Seelen

fyerüorrufen fonnte. Slber bie #unftmucfer empfinben nun eins

mal alle§ anberä, al£ ber eljrlidje, naibe ®unftfreuub. $ann

liegt eä aud) in ber burdj fold)' trirtuoS gematte 3)arfteüungen

jä'I) aufgefdjredten ©piegbürgerpfjantafie, bie SRulje in 23eroegung,

$u übertragen unb bie feine äftljctifrfje Sinie, bie ba§ föein*

natürliche öom 9Jatürlidjunreinen roie öom Sa^iöen fefteibet,

plump ju öerfdjie&en — unb bann 3^ermorbio über bie €>üni>*

Ijnftigfeit be£ ®ünftlerS 5U fdjreien ! 3eitungfd)reibenbe £ugenb*

bolbe unb üernagelte ^ejenfenten beforgen ben 9ieft, um bem

Öeumunb beä SKinftlerS in ber fdjetnfjeiligen Oeffenttic^feit ein*

anjufyängen. ©0 ift e§ aud) bem 50?eifter biefe£ ötänfetiefel*

iöilbeS in ber fjodjerIeurf)teten ®unftftabt 2ftünd)en ergangen.

23rat>o! ©an$ in Crbnung!

©in junger ftünftler, ben id) als einen ber talentöotfften

»
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in bcr 9ttünd)ener äWalergilbc erfannte, ftanb betrad)tenb neben

mir. SSir fpradjen r»on bem eigentümlichen Slnflang be£ 9Wotiü$

an ben §irtenfnabcn Ücnbatt)^ in bcr 3cf)acf~($alleric — mos

tauf ein troefener SfeminiSäenjcnjäger gar felbftgefällig auf*

merffam gemalt ^atte. 3a, c$ war eine Sletynlicbfeit, jeboa)

eine foldje, bie nur ben gef)Ier chatte, au$ lauter 9lbroeid)ungen

ju beftefjen! 2Bar übrigeng niemals üor Senbad) ein menfdtj*

lict)e£ Sefen im ®rafe liegenb gemalt roorben?

3u bem mar e§ f)ier eigentlich niä)t baö 9JJotio, rooburdj

ba£ ©änfeliejeUBilb fo überrafdjenb ttrirfte, fonbern bie oollenbete

Xedjnif, mit melier jeber Xeil be§ ©emälbe£ beljanbelt mar.

@§ mar ein o oller Sriumpf) ber freien fiuftmalerei. „$er

junge Weifter ift ja ber nämüdje grit^jof ©mit!)", erinnerte

mein Begleiter, „ber im oorigen 3al)re ba$ fymlity BÜb „3n

ber $ird)e" aufteilte, roomit er bei ber berliner SubiläumSfeier

eine golbene Webaitte eroberte." ,,3d) fenne e§," erroiberte id):

„e£ jeigte in breiter, fraftooller Lanier bie Befudjer einer

2>orffird)e in allen $lbftufungen ber Slnbacfyt, öon bem unbe*

jh'mmten ®efül)t be£ ®inbe3 bi§ $ur bettmjjten Eingabe ber

frommen dornte unb jur blöben Bigotterie ber ®rciftn au3

bem $lrmenf)aufe, unb atle§, Don ber gemol)nfjeit§mäßigett

grömmelei biö jur ttefften 3nbrunft mar mit bcr nämlidjen

fä}lia)ten 2Sal)rljaftigfeit be» cbenfo poetifdt) empfinbenben, roic

rücfftcr)töIofen Beobachters unb öollenbeten Xec^niferS oorge=

tragen. 3a, & tüar ein herrliches 93ilb, in meinem fich fraft-

Dotter 9reati3mu3 unb poettfct)e Sluffaffung auf§ fd)önfte oer*

mahlten, genau nric hier bei biefer föftlic^cn „©änfeliefel!"

„3a, wahrhaftig," rief mein Begleiter auS, „man möchte

jid) gleich mit hinfftecten auf biefen einlabenb buftigen Söiefen*

teppid). .
." 3efct teifte eine alte $unjtoerein$bame neben unS.

13*
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„SBenn bie bummen, btffigen ®änfe nirf^t mären!" boffenbetc

er ladjenb. „3Kad)cn mir lieber bem Sfteifter 3ritt)jof Smitlj

fetbft einen »efurf)!" fct)tuö id) oor.

2klb maren mir im lebhaften ß>ebanfenau§taufd)c bor bem

©laSpalafte angefommen. %m Jpaufe gegenüber befinbet fidj

ba3 Atelier. Wein Begleiter jog {eine U^r fjerauSL „& fällt

mir ein/' fagte er fjalblaut bor fid) l)in, „bafj mir bie <Stunbe

t>ietCctd)t nicr)t ganj glüeflid) gemäht/' „SBtefo?" „3ritf)jof

©mitlj ift nämlidj ein Sangfcr)läfer t
bem befonberg bie feiertäg-

lichen $ormittag§ftunben 3U tiefer 9iaft mittfommen finb —
unb in ber Sßodje liebt er bie früfye Störung audj ntct)t- ®rünfc

lief) au§gefcf)tafen l>ei§t für ifm boppett tüdjtig gearbeitet. (fr

ift ein ©lücfefinb mit bem ©tauben: „©einen ßieblingen giebt

e§ ber §err im Schafe." 3n folgen fingen ift er ein ©onber*

ling. 3$ ttnnt iljn bon ber Slfabemte tjer. SBor feep Sauren

ift er rjier angefommen au§ bem Öanbe §enrif 3bfen§. ^er

bamatö @inunb$man$igiätyrige ftellte fid) fabelhaft unbeholfen bot

bie (Staffelei, Sic ganse SoeffMHaffe läd^ette unb t)ielt it)n

für ein fragmürbigeä Xalent. 9lber fdjon nadj einigen Monaten

ftubierten bie 9J?itfd)üler feine Palette unb Rotten feinen 9fat

ein. 2)ann bradjte ibm jebeö Safjr bie ©dmlmebaiüe. Sein

erfteS Söilb „Die ftaffeefdjmeftern", ba3 nod) in ber Mfabemie

entftanben, machte bereite in föunftrreifen $luffel)en. e* $

unglaublidj, ma§ biefer 9ftenfc§ für gefunben <Stf)laf, gefunbe

SRulje unb gefunbe ©rfolge t)atte. (Sin genialer norbifdjer

(Sonberling! klingeln mir tr)n auf gut ©ttief fyerau3!"

S8ir maren bor ber 2lteliertf)ür angelangt, ©in erfter 3U9

an ber Mingel, ein jmeiter, ein britter. ©nblid) Ijörten wir

langfame, feftc Schritte. Sefct ftanb er bor un£, bie £f)ür in

ber §anb. SSorfteHung. (Sine marfig gebrungene, bei aller
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Sugetib breit imb Doli entroirfelte ©eftalt, ein grüne« $erme3*

l)iitcr)ert auf bem faft biererfigen $opfe, ftarf auSgebilbete ®inns

labe, tmlle Sippen, Haren, fd)arfen 5Micf — ein ed)t normegifdjer

aftaffenmenfa). Sreunblirf) miflfommen geheißen, mefjr burd)

®eften, atö in tt)or)Igefej5ten Sorten, traten mir ein. (Sine

prächtige bänifdje 3>ogge fprang an un§ herauf, „§ero!" rief

ber ©ebietcr be£ §eim$. (S$ war ba§ einzige ®taffifd)e, mag

un£ in biefem Raunte entgegentönte. 2)ie ganje ©inriditung

unb Stimmung beS 9ltclier§ bezeugte, baß l)ier ein energifdjer,

geiftö oller Vertreter ber jungen realiftifdjen Schule fdjaltete unb

haltete. ®ein 5J?ufeum§mober, fein Xempelbunft, feine Sfltjfterien*

ßutifie, fein Slftrologen^Xurm unb fonftiger romantifdjer 3auber

— e§ ift mie ber §aud) ber emig fcr)Öpferifct)ert t
emig frifdjen

9fatur felbft, ber un£ fn'er umfängt.

2luf3 entgegenfommenbfte fudjte un§ grittjjof ©mitt) feine

Arbeiten äitred^ufetjen — feine ©lieber fdjienen nod) ettuaS

gebunben; augenfdjeinlid) fjntten mir ifnt bod) au§ bem ©d)lafe

geroedt. 9J?an fal) nod) bie marme, gemütüd)=ruf)fame @tfe, mo

^
er t)ielleirf)t mit feinem „©änfeliefel" geträumt. $eine Arbeit

auf ber (Staffelei. 9hir Heine Stüde Rapier lagen auf bem $ifd)e

mit Striaen unb Sinien bebedt — moljl ^ßläne für bie näd)fte

große Seinmanb.

2Ba§ mir an fertigen unb begonnenen SBerfen nun §u fe^en

befamen, mar in l)of)em ©rabe intereffant: eine lebensgroße,

toerblüffenb lebenbige unb djarafteriftifdje ©fijje eine§ jungen

90tanne§, fein gefeljene Stubien Don köpfen unb ganzen giguren,

toorjüglid) gemalte ^afteHe u. f. m. $vim ©djluß fteßte ©mitf)

baS halbfertige Söitb einer Sürftn auf bie (Staffelei. 2ln ber

5lrt, mie er einige Sragen meinet ^Begleiters beantmortete unb

faum angebeutete Details erläuterte, merfte idt), baß ber junge
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3)tetfter neben feinem fäöpferifdjen audj ein fc^r bebeutenoeS

lehrhafte* Talent als glücfliche TOtgift befaß. 3$ toolfte mir

fchon eine grage nach ber eigentlichen Spezialität, auf toeldje

fid) ber ftünftler bei fo oielfeitiger Veranlagung fjinauSjuarbeiten

gebenfe, in öorfidjtiger gorm ertauben, als er plö^Xic^ au3 einer

(icfe neue Arbeiten ^erbortramte unb baju bemerfte: „23ie Sie

fetjen, bin ich leiber fein Spejialift, fonbern oerfuche 3ltle£ $u

malen, roa§ mich intereffiert. giguren unb Canbfajaften, SKenfct)

unb Sief), Xoteä unb SebenbigeS. $a§ erfchtoert $toar in ber

heutigen Scf)ublabentt)elt ben allgemeinen ©rfolg, aber als ®ünftler

lebt man fidt) öollfommener unb Vergnügter au§. Unb bann bic

unbezahlbare greifet, feine Stimmung forcieren ju muffen, bie

momentan ferne liegt, auch nicr)t im SBirtuofentum ober im

§anbtt>erf§fchlenbrian ju oerfinfen, fonbern {ich toom reiben

Seben unb feinen unenblicfjen Anregungen tragen unb treiben

ju (offen!" !

2)a3 Auge be§ 9Jorblanb3recfen leuchtete, als er biefe §er$en§*

erteid)terung herausarbeitete.

Sch lachte SBeifatl: „Unb bajttHfchen fyne'm eine gefunbc

Portion Schlaf, toährenb bie Spintifierer unb Krittler il)te

SHejenfionen unb fünftlerifchen Stecfbriefe fchroifcen .

.

„3a, Schlaf ift eine gute Sache," replizierte er hc*tcr'

„aber mau fann *ßech babei haben, loenn man fie nicht toorficrjtig

behanbelt. Da moffte ich 5- ®. einmal $lara Segler malen.

Qu meinem Unglücf ift bie große Xragöbin eine grühauffteljerin.

Sch haDe ba§ r)crrtidt)c üftobeH regelmäßig oerfchtafen. Sitte

Teufel! 9?un fyaV ich m^r meinen £anb§manu £enrif Sbfen

borgenommen. SSenn ich mir Den nW in oen $fl9

hinein oerfchlafe!"
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JDa muffen 3ie fidj eben l)ocf)mobern auf ba$ ©leftrifche

einrieben, bann befd)ränft ©ie feine ©tunbe!"

2Bir Rieben bergnügt. C£in fonberbarer Zeitiger, aber ein

Großer föinftler, ein prächtiger Sttenfch! —

7. Wer i(t Uralte?

Ob ber SRüncfyener 33oben bem 3Mlbljauerberufe, Don ber

Seite ber fünftlerifdjen Entfaltung unb beS materiellen (SrmerbS

betrautet, ^eute noch bejonber* günftig? $a8 ift eine ©treit*

frage, bie jchon fer)r toerfdjiebene Antwort erfahren. Umgren5en

mir bie grage fo: £>at bie ßunftftabt München felbft Aufgaben

genug, um ber großen 3ahl ber fjier lebenben Pafttfer lo^nenbe

SBefdjäftigung $u bieten? fo toerben mir jebenfaflS eine ftatt-

lidje SReljrheit für -ftein erhalten. $ie religiöfe Sßlaftif mirb im

^[(gemeinen üom fabrifmäßig arbeitenben §anbmerf berforgt;

bie ©alon^Iaftif fommt mit threu mobilen 2lteüerfcf)abIonen

-aitS ; bie menig jat^reic^eu ©taatS* unb ©emeinbebautcn be-

friebigen ihr monumentales ober beforatibeS $ßlaftif=33ebürfni§

meift unter ber §anb burcfi ba3 Angebot ber ^errfc^enben

®unftltng§fippen.

2Bo bleiben ba große mürbige unb lofmenbe Hufgaben für

ben freien, fünftlerifd) unabhängigen ©chöpfergeift unferer %ai)U

reiben SBilbljauer? 3<h meiß e§ ntct)t. 3d) habe nur ju

beobachten Gelegenheit gehabt, mie ganj bortreffliche 2fteifter

ber ©fulptur im faxten Kampfe um8 3)afein gerabeju bemütige

IBerfuche machen mußten, um fid) über SBaffer 5U galten. Scf)

habe bor einigen Sahren einen jungen, hocf)ftrebenben 33ilbf)auer

gefannt — jefet lebt er glücflich in Slmertfa — ber feinen

fönthuftaSmuö für ben 3&uber flaffifdjer gormen an ber dlaty

bilbung ber bümmften 33Iedt)fdt)äbeI fpießbürgerlicher $ro£en unb

Digitized by Google



I

— 200 —

bürcaufratifccjer Sonjen abbüßen mugte; er mar ftf)lie&lid) t>on

ber bitterften 9?ot gelungen, mit feiner $orträtier=$hmfr

fjaufieren jtt geljen unb 511 betteln, bafj man Äinb unb ®eget

oon Sfnrattjen um ein ©utterbrob bon itjm porträtieren laffe.

(Sin Ruberer fufyrmerftc bie funftfinnigen gamitten ber ©roj^

bräuer, ©rojjmejjger unb ©rogbäcfer ab — bie befannte 8d)ilb^

trägerbreifaltigfeit be§ etyrfamen altmündjnerifcfyen ©emerb§=

projentumä! — fobalb fid) ein glücftidjer Xrauerfatt ereignet

rjatte, ber baS iöeburfmS nad) einem ©rabbenfmal ober fonft

einer mafftüen ptaftifdjen Gerung im $obe ermeefte. Allein bie

®onfurren5 mar fcfyauerlid) lebbaft, nie! lebhafter al§ bie Sfjätigs

feit be$ ®enfeumanne§, fobafj bie üblicfjen gamilienungtücfe nur

menigen «ßtaftifern Stofcen brauten. SDiefcr SBettfampf um bie

Söebenfmalung ber Soten gcftaltete fief) meift felbft ju einem

Xotentanj ber $(aftif. $)er ©efdjmacf oerroljte mit ber Sms

pfinbung. 9ftan ferje fid) bie griebt)of3*SfuIptur an!

3)ie Drögen ber ©eifteSariftofratie, bie öon ber banfbaren

SRadjmelt einen Stein nad)gefd)Ieubert ju erhalten pflegen,

feinen in 2ftünd)en audj nict)t 5a()Ireid) genug flu fein, um bie

plaftifdje 3unft au8reid)enb in SKafjrung ju fefcen. SBtele ber

bebeutenbften Vertreter ber <ßoefie, 2Biffenfd)aft unb ®unft, bie

oon ÜRündjen au§ in ein „beffere3 3enfett3" übergefiebelt, maren

oietleidjt audj nidjt genug SBierpolitifer, um bei iljren SDttt*

bürgern Slnmartfdjaft auf einige 5ef)ntaufenb Wüaxt Eenfmal*

(Stein ober ^ronje erlangt ju tjaben. 9Son einigen menigen

$Iu§nafjmen abgefefjen, fyat fid) 2Künc^en§ SBebölferung ber

©ünbe eine§ geiftigen ,<peroen?$uItu£ überhaupt nodj nidbt

fd)ulbig gemalt. 993a3 bie ®unftftabt an nennenSroerten 2)enf-

mälern auf öffentlichen Päfcen ju ©fjren einf)eimifd)er ©eifteS*

grögen befifct, läßt fid) an ben gingern einer einzigen §anb
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her^len unb fommt faft au«fd)ltcftlid) auS ßtfuig Submig beS

(£rften 3dt. £)ic ©Icicfjgittigfeit, um nicf)t ju fagen Abneigung

be£ jefcigen $perrfcf)er3 gegen SOcunchcn unb beffen monumentale

^oüenbung unb feine majeftätifc^e Vorliebe für bie in einfamer,

weltferner $rad)t ftarrenbe $8ergfchIofjarcf}itertur ift ja männiglid)

befannt. Xa fanu ftdt) bie $aupt* unb 9?efiben5ftabt feit

Dejennien ruf)ig ben SHunb mifcf)en. s3ht§ be£ SKonarc^en

föniglic^er Soffa wirb in 3Wüncf)en jefct unb in abfeljbarer 3eit

nic^t§ bebenfmalt.

©tarb ba att^ier uor einem 3af)re ber weit über bie

©renken feine§ engeren 58aterlanbe3 f)inau§ berühmte (Schrift*

fteller ®art ©tieler, ein SBoIföbidjter bon ©otteS ©uaben unb

ein ^oc^ftubierter unb babei liebreicher unb fcf)lichter 9J?onn Wie

wenige. 2Ba3 er burdj feine JJeber unb münblid^e SBorträge

bem ba*jerifcf)en 23oIf8ftamm an 9?eij unb 9lnfefjen nah unb

fem eingebracht, ift ^eute noch gar nicf)t bollfommen $u fchäfcen.

tiefem preifenSwerten ajcefjrer be§ öaterlänbifd)en föuhme^

biefem geifteSerlauchten ©proffen einer eblen Sftündjener ®ünft(er*

iamilie gebührt bod) ofme ©äurnen ein WürbigeS $enfmal bor

ben Wugen aller SBelt? ©tcr ift borf) SBeranlaffung $u einem

grogartigen ^Bettftreit für bie plaftifcrjen Äünftler um bie ^ßalme

be§ Siegel ? Unb bie fraftoolle, tyxxliü) raffemäfjige (SrfdjeU

nung be§ in btühenbfter 9tfanne3fraft bon jähem Xobe h"t*

gerafften Richters, welch' ein ffulpturafer Vorwurf?

$er junge Sföünchener 3ournaIiftens uub ©chriftftetteroeretn

gab burdf) eine glänjenbe ©tielerfeier im ©ärtnertheater fofort

bie Anregung ju einer $enfmal*(Srrichtung unb fammette hier-

für bie erften bittet. 3)er für ben dichter ^oc^begeifterte

$ilbf)auer 3ofef ®rane führte für bie ©ebäcf)tm3feier im ^eater

bie erfte monumentale ©tieterbüfte au3, ein Söerf, ba§ üon
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allen Kennern rücfhaltsloS al3 borjüglid) anerfannt mürbe. Allein

£err $aul §et)fe fe^te feinen tarnen nnb feine perfönltdjen

Beziehungen unb (Sinflüffe baran, um über ben Sournaliften*

nnb ©chriftftellerberetn ^inmeg bie Stieler=$)enfmalfrage felb~

ftänbig in bie §anb &u befommen. ($r machte ftcf) hierfür ein

Komite nach feinem §erjen unb erließ einen Aufruf um ©ei*

tröge nach feinem ©efchmacfe — auf bem Söege be3 „bornehmen"

SßrioatanfprechenS freunblid) gefinnter ©elbbörfen ju ben Soften

eine§ 2)enfmal§ für ben dichter, ber fein Sebenlang roie Fein

jmeiter in ber öotten ©onne ber Ceffentlichfeit gefianben!

Unb mic mürbe biefer merfroürbige AuSfchlufj ber £)effentlid)5

feit öom §el)fe*®omit6 motiüiert? Sßörtlich fo: „©in öffentlicher

Aufruf festen gerabe ben näheren greunben oerfrüljt ober bod)

Anberen ju überlaffen, bie nicht in ben 5Berbad)t freunbfdhaft*

lieber Ueberfrf)Ö^ung be3 teuren Xoten fommen fönnten."

Großartig logifd) unb mannhaft! Sflan macr)t fidt) ein

Ä-omite auf eigene gauft — unb hält bie normale Art beS

Auftretend eine§ folgen für „toerfrüht" ober „Anberen $u über*

laffen ;" man mill ein 3)enfmal für einen ber gefeiertften oater*

länbifcrjen ^)ict)ter errieten, fürchtet fid) aber öor bem „Berbadjt

freunbfdjaftlidjer Ueberfchäfcung be§ teuren Xoten" unb fcf)lie6t

barum bie Deffentttc^feit ber Anteilnahme unb Spenben au$!

3m nämlichen ttritrbigen ©tile mürbe bie ®eroinmmg be§

Söilbhauerroerfö infeeniert: feine öffentliche Konfurrenj, fein

öffentliches Urteil burdt) umfaffenbe Beteiligung ber treffe unb

be§ $ubtifum£! 3""ädt)ft mürbe oom §erjfe*$omit6 ber ber-

liner Bilbf)auer Reifet) (©or)n be§ befannten Sournaliften) ^ur

Anfertigung cineS (£ntmurfe§ eingelaben, bann rourben bie

beiben SDcunchener Bilbtjauer föümann unb 5)ennerlein §ur 9JWS

bemerbung aufgeforbert, unb julefet erhielt auch 3°fe f ®lflnC
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nod) eine ®onfurrenfr=(Stnlabung. Die üier ßonfurren$=93üften

tourben oljnc ©ang unb ®lang in einem entlegenen ©aale ber

alten $lfabemte aufgehellt unb erft auf Warnung einiger 3citung§s

jtimmen, bie Sötnb Don bem unerhörten Vorgang erfjalten Ratten,

im Äunftuerein bem ^ubltfum jugänglid) gemacht.

(So roirb tu einer $unftftabt bon bem föange 2Ründ)en3

bie 3unft ber 93itbf)auer bet)anbelt, um bie Söüftc $u bem Den!*

male eine§ DidjterS üon bem 9iange ®arl ©tielerS ju erhalten!

Dag unter folgen fräl)minfelf)aften Umftänben ba3 ®lü(f

unferem greunbe 3ofef ®rane nid)t lädjeln modjte, roirb it)n

getoifj nidjt mit grojjer SöetrübniS erfüllt fyaben. ®rane ift eine

ftarfe, ed)te, unter befdjeibener §üllc eine mädjtige Seibenfdjaft

für aHe£ ®roge unb ©d)öne bergenbe ßünftlernatur. gern

bon allem $liquenroefen roeift er in mannhaftem 33er5id)t auf

eitlen $age8rufmt bie glamme Ijeiliger ©egeifterung rein unb

leudjtenb 5U erhalten unb audj in feinen SBitbroerfen bie 3bee

be§ felbftgennffen, be3 fiegljaften ©eifte§ muuberbar jum 5lu3s

bruef $u bringen. 3eu9n^ bafür feine monumentale (Stieler«

büfte, in roetd)er o^ne alle tcdt)nifc^e C5ffcftt)afct)crci ber Dieter

ber §odjlanb§lieber, ber feurige (Sänger be§ „§abr* a ©dmeib?"

unb „Um ©unnamenb" ebel patfjetifcb bor unä erfdjetnt, eine

Offenbarung be§ bon aller (Srbenfa^mere befreiten, breimal

^eiligen 2)id)tergeifte£ in männlidjergreifenber <Scr)önt)eit
;
3eug=

ni§ bafür feine ^orträtföpfe greiligratf)§ unb Sebin ©d)ücfing$,

toeldje in ber Slula ber Slfabemte ju fünfter ba3 Sob il)re§

3Keifter3 berfünben; QeugniS bafür feine 93üften Sa§fer§ unb

öon ®üf)ltt>etter§, bie eine Ijeroorragenbe ©teile unter anbern

ffulpturalen ©ebäd)tni£malen im jübifdjen 2Baijenf)aufe für 9inein=

lanb unb SBeftfalen $u ^aberborn einnehmen.

Sofef ®rane, ein ©ofjn ber „roten (£rbe'\ hat bom Dftober

Digitized by Google



— 204

1871 bis jum 3onuar 1876 bie Wabemie in SRünchen befugt,

mo if)m als Schüfer ber Sibmann'fchen JöilbhaucrHaffe „roegen

ber $ortreffftd)fcit ber Don il)m aufgeführten plaftifchen ©ruppen:

ber f). Martin unb 3ngo'S Xob bie filberne @^renmün5e erteilt

mürbe" (3Rori£ (Sarriere'S eigene Sßorte). dann folgten fünf

fruchtbare ©tubienjahre in ftom, mo er nad) 23erict)ten ber

Allgemeinen 3eitung" mit einer $Hett)c ausgezeichneter ^orrrät*

büften unb einer ©ruppe „Saun, mit einem ®inbe fpielenb",

bie Slufmerffamfeit weiterer Greife auf feine große Befähigung

lenfte.

Domot)! er fdt)mer unter ber SWißgunft ber 3^it unb Dert-

lichfeit leibet, ^at iljm bod) auch ilt München, mo er feit feiner

9iücffel)r üon föom in einem Keinen Atelier, Scrjiffcrftragc 26,

häuft, ber ßrnft beS ©trebenS unb ein gemiffer grimmig=fröh*

Itcher (Sifer feinen Mugenbticf toerlaffen. der Langel größerer

Aufträge hat ttjn ben USerfuct) nicht fcheuen laffen, jur ©ntlaftung

feiner fßr)antafie eine 9teif)e anmutiger giguren im ©enre ber

©alonplaftif ju fchaffen. ÜDiit befonberem Vergnügen hoben mir

u. a. feine „©chma^e SBenuS" unb feine „SERamfeH Sttarjiß" be=

trachtet, dergleichen mürbe ber gransofe ®r6bin nicht getft*

reifer unb jierlicher machen. 3u ben beften Seiftungen ®rane'S

gehört fein neuefteS SBerf: bie SBüfte unfereS greunbeS Jpein*

rieh oon lieber, f. b. Cberft a. d., „jugleich ein ©änger unb

ein §elb".

die Sefer ber „GtefeUfchaft" fennen bie $h0t09raP^e biefer

99üftc auS bem 9lprilf)eft 1886 unb auS bieten Beiträgen ben

fchneibigen ©eift beS dichterS. @:S t)ießc bem Urteil unferer

greunbe menig jutrauen, mottten mir unS an biefer (Stelle aus*

führlicher im £obe beS SBilbnerS mie beS bon ihm fo ttmnber=

Doli d)arafteriftifch gearbeiteten didjterbilbniffeS ergehen.
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9J?Öge es biefcn feilen befdueben fein, bem bortrefflid)cn

Urheber ber Stielen unb SHeber-93üfte neue SBereljrer unb

£d)äfcer feinet £alente§ gemimten!

8. fcbuart (Srütjner.

£)a fifce idj — e£ ift irgenb eine ^atyresjeit 1886 — in

metner SlrbcitSflaufe, üuaiftrajje 9?r. 3, fyod) unter'm $adje,

rote in einem redjten SuginSlanb, unb fpälje Dom ©djrcibtifdj

burd) ba§ große Slltanfenfter über bic raufdjenbe 3far Innroeg.

Sin anjief)enbe£ 93ilb: junäc^ft ber fed)§etfige, rote 3abriffd)lot

einer großen Sd)nap3- unb l£ffigbereitung£anftalt, roeldje bic

umfiftmügen S3äter ber ftunftftabt 9tfünd)en bem SnbuftrieHen

Ittienterfdjmieb auf ber reijenben Sfarinfel „3um $rater", Ijart

on ber eleganten 9Warimiüan£brücfe, anjutegen erlaubten, —
bann ein roalbäljnlid)er, bitter Söipfelfaum auf bem fteilanfteU

genben Oftufer ber Sfar, — bann ben fjerrlid)en <ßarf ber

®afieig4Inlagen überragenb unb in luftig barbarifdjem Gebens

cinanber fd)arf in ben „blau^meifeen boarifcfyen Gimmel" fid)

äeidjncnb: bie breit auSgerecfte porentinifc^e «Sontmerpalaft*

tarifatur be§ SDtoyimilianeumS, bie bleibe, ausgehungerte £urm*

famitte (fed)§ bi§ ad)t (Stütf in allen ©rö&en) ber Jpaibfyaufer

Äircfye, bier bi£ fünf unterfejjte, maffige, fd)roar5braune 8d)löte

be£ §ofbräu()au3feller3, bie fcfyiefevgebecfte Kuppel ber neuen

§aibf)aufer S8olf§fcr)uIe, bann im Qtcfjacf bie alten .ßiegelbädjer

untcrfd)icbltd)er ^Brauereien, bie ettoaä l)artc
r

f)od)fa(n:enbe

Kontur be£ §erjog Subroig=Sd)loffe§, baneben ba§ berroittertc,

gebuefte ©afteigfirdjlein mit bem rettigförmigen Xürmdjen, bann

toeiter ifaraufroärtS
<

$ampffd)lot getrönte burgartige SBierfabrrten

in unabfefjbarer ®ette — unb burd) bie jdjmalen Süden biefer
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unenblidjen 53aulinic unb bcn $lu3fdmitt be§ 3{orbctte^ ttrinfen

il)re blauen ©rüf?c herein bic eroigen ©ipfel ber Sllpen!

Slber ba$ 9We3 locft mid) Ijeute nidjt. 3Keine ©liefe fudjen

jniei jierlidje Xürmdjen, baS eine tiefer gcftettt, unb gar freunb*

iid) in grüner unb golbiger ^iegelglafur erftraljlenb, mit einem

fteigenben Söroen in ber 28inbfaf)nc, baä anbere l)öl)er, aber

einfacher, wie bem JpauS im Sftacfen fjoefenb, ju befferer 9(u3fidjt:

bie S93a()rjet^en ber ©rüfener^illa, roeld)e jroifd)en bem 9J2ar>

mUianeum unb ber gotf)ifcf)en flirre im ^ßarffaum beS ©aftetgS

Derftecft liegt. 2Selcf)' ein liebeS, fjolbeä SBilb, biefe arcf)iteftomfd)=

malerijdje 3bt)lle jroifc^en ber poefielofen ^rofcerei ber baulichen

Ungetüme ringsum!

Weifter ©buarb ©rüfmer, ^raterftrafje 1, §aibljaufen=

2Ründ)en! Sern tauten bei biefem tarnen nidjt bie Ijeiterften

(Erinnerungen auf an fo manage Stunbe, bie er im §lnblicfe

©rü^neffc^er Silber uerfcfyroelgte ! 2ßer roäre nidjt glütflidj,

biefen lieben ßiinftler perfönltdfj fennen gu lernen!

©efjen mir hinüber! 3m Jpinabfteigen begegnen roir bem

unter mir roofjnenben f. b. £>offcf)aufpieler SBilfjelm ©djneiber,

meinem lieben 5*eunb.

Qu ©rüfcner roollen Sie? (Sagen (Bie ifjrn meinen ©ruß!

(Sr ift mir ein lieber ©djulfamerab. 23ier, fünf 3af)*e brüeften

mir gemeinfc^aftlid) bie 93änfe bc§ ©tymnafiumS in Ütfeijje. 3)er

alte Oberlehrer Otto — fein breitet freunbltrf)e§ ©dmlmonardjens

gefixt fommt auf manchem ©rüfcner'fdjen 33ilbe bor — ein

edjter 8d)lefier, aud) in feinem Xialefte, fagte oft: ,,©ett 'er,

®inber, ber ©rifcner ber malt unb ber @cf)neiber fitt (fief)t) ju;

auä bän beeben roirb im Säben nifcfjt."

3m ©inne be£ alten Oberlel)rer§ ift allerbingS au§ ben

„93eeben" nod) nict)t§ geworben unb — ba fie jefct an ber
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3ct)tt>elle bcr 93ierjigcr ftefjen, wirb aud) im „2äben" nid)tS

mer)r auS ihnen werben. @ie müffen fid) fd)on in if)r @d)icffal

ergeben unb bleiben, maS fie finb: ber eine ein Sßrofeffor unb

$R eifter ber 9ftalfunft, beffen föuhm bereits in ade Sänber ge-

brungen, ber $lnbere ein SKenfc^enbarfteHer unb fltegiffeur an

einer ber erften Sühnen ber SBelt, beffen latent fid) beute an

bie ^öct>ften Probleme ber Sd)aufpielfunft wagen barf. Unb

beibe b ortrefflid)e, treu befunbenc SDJenfchen.

J3a, baS ftimmt fd)on," fagte *ßrofeffor (Mfcner, al* mir

alle !perrlid)feiten feineS wunberbollen, ebenfo reichen, als be*

t)agftd)en §eimS betrachtet unb unS in feiner fonnigen Surm*

ftube ju furjem $luSblicf auf baS prächtige Panorama SRündjenS

niebergelaffen Ratten. „ÜJtit elf Sauren lief id) nod) mit bloßen

3ü§en auf ben gelbem ber $arIomifcer äRarfung ^erum unb

hütete bie $ühe meinet SöaterS. $ann follte id) ftubieren unb

(öeiftlid)er werben. £er Pfarrer beS CrteS, ein lieber, menfd)en*

freunblid)er Wann — Sie l)aben fein $ilb in meiner <3d)laf=

ftube gefel)en, eS ift eine meiner früfjeften 3ei$nun9en — **)at

alleS (5rbenflid)e, um feinen Keinen füuftigen Kollegen unter*

ftüfcen unb 511 einem richtigen &ird)entid)t erziehen 511 Reifen.

®S war fo gutgemeint! Aber id) fpürte balb 311 etwas ganj

Ruberem Söeruf in mir als ju einem ®efalbten beS §errn.

3Retne latcinifd)en unb griect)ifcr)en Arbeitsbücher pvebigten in

ben gottlofeften 3e^nungen
t

mit benen ich 9tän&er Doli*

trifcelte, etwaS ganj anbereS als bie afleinfeligmadjenbe Sehre.

9eadj öielem §arren unb fangen fonnte ich enbttct) 1864 als

achtzehnjähriger SÖcenfd) umfatteln, mit erborgtem ®elbe nach

2Ründ)en pilgern, unb hier an SBorfdjule unb $lfabemie ftubieren.

9cach wenigen 3af)ren angeftrengten gleifjeS waren bie (Schulben

5urücfgezahlt unb — folTS mir einer nur nadjmadjen! 3>em lieben
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alten ^ßfarrfjerrn Sifcfjcr unb bem SBaumeifter §irfchberg, bie

mir fo macfer unter bie Ärme gegriffen, fann id) nie genug

banfen. 2öie <Sie übrigens miffen merben, hat fid) ^irfdjberg

auch Dom armen SWaurergcfellen jum reiben ^Bauunternehmer

emporgearbeitet."

3n ber Schule ^ilotty'3 mußte unfer ©rüfcner fo gut ttne

ber erftc befte malenbe Süngling fid} mit ben befannten

flaffifd)en 3)Jotiben herumfdjlagen unb bann fein große§, Inf*0-

rifd)e§ SÖttb, irgenb einen bejammernswerten Unglürfsfall in

herjjerreifjenber Xragif jufammenpinfeln. <So xoiH'% bie $ra=

bition unb olme fie feine jubertäffige fünftlerifdje Qufyl 2lber

tjeintlicl) legte fid) ©rüfcner, beffen felbftfdjöpferifche, über*

fprubelnbe Sßatur ftd) bon Anfang an ber ©onnenfeite be^

£eben§ mit Vorliebe juroanbte, ^ßinfel unb Sorben $ured)t, um

ein 5Mlb nad) feinem eigenen ©efa^macf ju malen, unb e§ ent*

ftanb ba3 erfte jener behäbigen, oon feudjt fröhlichem §umor

unb unbejroinglicher Srinferluft glü^enben Sßfäfflein, meiere in

unerfd)öpflid)er golge ben 9tuljm be$ fc^an^aften &ünftler$

aller SBelt berfünbigten.

t)at nid)t an mißgünftigen Kollegen gefehlt, bie ben

genialen ÜUialer ber ©infeitigfeit befdjulbigten unb behaupteten,

er ^abe irgenbtoo eine ttmnberthätige ^apujinerfutte geerbt unb

barauS, roie au§ bem <Sacf eine§ SafchenfptelerS, feine Erfolge

gezaubert. 2)a§ Hingt fpagt)aft t)armlo§, l)at aber bodj mancherlei

Vorurteile gegen ®rüjmer§ S8ielfeitigfeit genährt 2)e3 ®ünftler3

SWappe ftraft fie Sügen. menn auch bie Xhatfad)e befter)t f
bafj

®rü£ner auS allen §immel3rid)tungen unb SSeltgegenben ber

Nachfrage nad) roeintiefenben unb jedtjenben fölofterbrübern uich*

mel)r loä mürbe bis auf ben heutigen Sag. daneben bleibt

aber eine aubere Xhatfa^e ebenfo unanfechtbar befteljen, bic
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niimlicf), bafj örü(wer einer ber tieffinnigften 3l)afefpeare=ftenner

unb * sJXaler unferer fyit ift. Gdjon auf ber 3d)ulbanf in

9*eigc mar bem fleinen ©tubiofuS bura) einen 3"fatt ein SBanb

Sfyafefpeare in bie Jjjänbe gefallen, unb bic (geftalten unb

Situationen, bic er ba fennen gelernt, gehörten 5U ben mad}-

rigften (Sinbrürfen feinet jungen Sebent. (Sljafefpeare ift fein

2tebftng3fd)uftfteller geblieben — unb tt)a8 itm juerft in (5ng*

lanb unb Slmerifa populär gemalt fyat, finb gerabe jene

<St)afcfpeare-$ilbcr, befonberä bie 3aöftaffs<2)atftettungen
r

bie

biä in bic Anfänge feiner fünftlerifdjen $l)ätigfeit 5urücfreiben.

bleibe fünftigen (9rüfcner*gor}d)em borbeljalten, feftjuftetten,

06 e§ nid)t eigentlid) fein Sugenbbilb ,,gatlftaff§-9tefruten=

muftcrung" getoefen, meld)e§, nadjbem e3 rafd) ben 23eg nad)

Crnglanb gefunben, überhaupt ben ®runb 5ur internationalen

töerüfjmtljeit be$ Söteifter* legte. $l)atfad)e ift enbtid), bafj

®rü(wer ber einjige beutfdje Sttaler ift, roeldjer jur Mitarbeit an

bem großartigen neuen internationalen 3tfuftration3^rad)ts(Sf)afefs

peare öon ber Sonboner SkrlagSfirma gegen Qufidjerung cineä

glänjenben §onorar3 eingelaben roorben ift. 3^ölf Sttuftrationen

^u §einrid) IV. finb für Sonbon bereits Potlenbet.

3u ben bebeutenbften unb teilmeife befannteften Arbeiten

be$ gReifierS au§ ben legten 3af)ren jaulen: Angeheitert;

&lofterfd)äfflerei ; ein nnllfommener ©aft; ber fdjlefifdje Qttyv

unb ber teufet; bie Söranntroeinfdjenfe ; ber $Iofterl)edjt; 3lucr*

bad)» Heller; SBicr, SSein unb ©dmap£, unb bon ben neueften:

bie ®lofterfüd)e. ^ajtoifcfien malte ber unermüblid) tätige unb

fd)affen§frof)e $nnftter nodj eine Spenge, roie er befdjeibentltd)

jagt, „föleimgfeiten" für Siebfjaber unb Jpänbler, benn bie 2lu§=

Deutung be§ burd) ifm in glor gebrauten ©enre§ mie fie burdj

feine aaljlreidjen 9iad)afjmer betrieben nrirb, berminbert nid)t bie
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5flad)frage nad) „edjten ©riifcnern". $a& bie glücttidjen ©eftfcer

„ed)ter (örüfcner" biefelben immer lieber gemimten, ba£ bemeifen

bem SOleifter Rimberte Don münblidjen unb fdjriftlidjen SBer*

fidjerungen. SSenn burd) XobeSfaH ober fonftmie ein ©rüfcner*

bilb ju öffentlicher SBerftetgerung fommt, fo ehielt baäfelfce

regelmäßig einen meit fjöfjeren <ßrei3, al$ er borljer bom 9Wa(er

ober ®unftfjänMer bejatjlt mürbe — eine (Srfdjeinung, oie man

bei Mofjen Sftobebilbern felbft berühmter tarnen nid)t immer

finben pflegt. ®rüfcner jä^It ju ben wenigen 9ftobernen r ,

bie fitt) felbft burd) ben fabelfjafteften (Srfolg nidjt in iljrer

fünftlerifdjen ®emiffent)afttgfeit beirren taffen. ®ein SBerf Der*

lägt feine SBerfftatt, ol)ne ben l)öd)ftmöglicf)en ©rab fünftlerifajer

Durdjbilbung unb ted)nifd)er SSottenbnng erreicht 511 Ijaben.

3eia)nerifd) unb foloriftifd) treibt ber ®ünftler feine Silber

immer bi£ jur äugerften ©renje foliber 2(u3füfjrung, ofjne in£

®letnlicf|e unb $einlid)e 51t öerfotten. Seiner feineu Sftatur*

beobad)tung unb ebenfo gciftreidjen, a(§ frifd) realiftifdjen

(£t)arafterifttf fcfyeinen ftct) bie fdjmierigften tedjnifdjen Aufgaben

fpielenb 511 fügen. Hütt) in jenen Söerfen, mo bie bitmoriftifdje

SSerHärung be§ Sebent toor bem SBöfen unb Söeängftigenben ber

fokalen SSerfjältniffe in ben §intergrunb tritt, mie 5. 93. in ber

berühmten „$ranntroeinfd)enfe", fdjimmert burd) ba3 ^äglidjc

unb SSibermärttge ba§ Söebeutenbe unb @rgreifenbs9Kenfd)(id)e.

£>ie förperlidje Söerfommen^eit, bie Setbenfdjaft, bie feelifa)en

Sdjmerjen unb sKengfte finb in jenem 33i(bc burdjauä natur*

mafjr jum HuSbrucf gebracht oljne SBerfdjönerung unb $8er*

füjjung — unb mie ebel ift bie SBirfung ! 2)a3 madjt eben bie

©röfte btefeS 9Mer3, bafj feine föunftmerfe mie au3 bem reinen

£iueff ber Seele ftrömen unb un§ mie ber fünftfertfdje lleberfdjujj

einer frönen, meifen unb Ijarmonifdjen 2eben3bemeifterung anmuten.
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3n protcftontifcf)cn Säubern fjat man ficf) jmocüen geneigt

Se^etgt, auö ben ©rüfcner'jdjen ©enujK$bt)lIen be$ geiftlicfjen

l'ebenö eine getoiffe fulturfämpferifcfjc ^Ibfic^tlic^feit fyerau3$u=

lefen. 3>aju feljlt jebe Söereduigung : $ie liebenSroürbige DJatur*

roafjrfyeit, gepaart mit notfj liebenSmürbigercr @djalff)aftigfeit,

nne fie fic^ im gefamten SBefen be£ $Renfd)en wie be£ Äünfts

!er£ ®rüfcner auäfpridfjt, fcf>lie&t jebe feinbfettge ober gar bo&=

fjafte Senbenj au§; nid)t Satire, ntc^t Sronte, nur lauterer,

fjerjenSedjter £mmor ift e3, ber biefeä (jodjbegnabeten 5Ö?etfter§

$infe( (en!t. (Sr märe ber 2efcte, ber Stnbcrn baS Söi^en

2eben3freube neiben unb berletben möchte, er, beffen $ünft(er=

iiuge mit Sntercffc unb Suft auf bem 3)afein in jebloeber ®e*

ftalt rufjt, er, beffen Äünftlerfeete felbft ben golbenen üieftar ber

3cf)önl)eit unb 93ef)aglidjfeit mit fotdjer Söottuft fdprft ! <Ber*

leumbet meinen Ergo bibamus-SDtoler nidjt, troefne Senbenjler

!

3ebe ßunft fotfte üor allen fingen ntct)t eine $unft ber

ftunftroerfc, fonbern eine $unft beä Sebent fein, b. i. ba§ ebelfte

unb foftbarfte Littel, ba* Seben 5U oerfdjönern, un£ unb anbern

erträglitf)er unb angenebmer unb unferer ^ßerföntictjfett felbft

reifer unb reijboHer 5U machen. $Hfo nicf)t eine blofce arm*

feiige ©efjenSmürbigfeit für bie gute <Stube ober für bie

iDhifeen unb ©aHerten an ben 9lu§nat)m3ftunben für SluSnafmtS*

ftimmungen ! Süfo fein citleS Slnljängfel be§ $Wtag8leben£, feine

Sdjauftettung auf ben berfteeften ©eitenpfaben be§ 3)afein§!

(sine Surtfjmärmung unb 2)urcf)ftraf)lung be§ gefamten Sebent

fcielmeljr, eine (£ntlabung unb SluSgießung be§ ^eiligen ®eifte£

au§ bem Ueberfd£)uffe ber ftf)öpfertfd)en, berfdjönernben Gräfte,

bie in ber SDtenfdjfjeit fdjlummern! üDteifter ®rü£ner ljat ba§

jeltene ©lücf, aud) in biefer §inftd)t eine gerabeju ft>mboIifdf)e,

jtelmeijenbe ©rfcfjeinung §u fein. Sein ganzes Seben unb

14*
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SSeben, fein gan5e§ Sichten «nb £radjten, fein (Sammeln unb

Crbnen fptid)t un3 f)eute, nach ben 3al)ren be8 Kampfes, rote

ein erlefeneS Sunftmerf oon mächtiger Csinheitlichfeit an, erfüllt

Oon leibenfchaftSlofem ©enügen olme SSedjfcl, Oon innerem

Qblüd ohne ^Betäubung unb öeraufdfjung — l)armonifch fid) au$=

lebenb in fchöpferifcher Söilbfraft. Sßer biefe Sluäbeutung oer=

bollftänbigen nnll, ber nel)me als ©egenfafc baju jene ctoig un=

gebänbigten, jerriffenen, djaotifchen $ünftlernaturen, bie in allen

Sebent* unb (SchaffeuSjeiten ihrer Ueberfpannung unb ©rregung

md)t §err werben unb in Ijifcigen, bunten 5lu3fprubelungen

unb eruptiöen 5lu3toürjen, in pfeubo-genialifd)en Unorbentlidh'

feiten ein ^cißlict)eS (Sdjaufpiel ihrer ungezügelten $raft geben,

©emifj, al£ ^^änomen bat auch baä feinen 9tei§. Unb Unreife

unb §tjfterie finb entflammt unb entjürft unb freifa^en: SBraOo,

baS ift maljrc ßunft! ©rojj ift bie Siana öon ©phefuS!

Sftachbem mir bie ©rüfcner s Sßiffa mit ihren überreifen

<Scf)äfcen öon oben bi3 unten freuj unb quer burajloanbert —
idt) toerbe fie bodj einmal ausführlich befabreiben, ausführlicher

als bieS ^ßrofeffor $arl 9taupp in feiner au^gejeidjnetcn (Scfu'l-

berung in ber „SHuftrierten geitung", (September 1884, gethan,

fie ift eine (SehenStoürbigfeit allererften SftangeS — fafjen ioir

mieber in ber SScrfftatt, too ber Sfteifter bie lefcte £>anb an

baä pradjtöoll luftige Söilb „Dfafiertag im Softer" legte. 9ted)tS

oon ber Staffelei, im £>intergrunbe, faß be§ StReifterS £ücf)ter?

lein, ba£ zehnjährige SBärbele mit ben braunen, finnigen 3leug=

lein unb ben bicfcn 3öPT^n r
in bie ein blaueS 53anb geflochten.

SBärbelc fi£t immer ba, an il)rem 5lrbeit§putt, entroeber mit

3eia}nen ober ihren (Schulaufgaben ober mit bem (Stricfftrumpf

befchäftigt. Unb beS 9)Zeifter§ fingen gingen öom SWbe ju

ihr unb ein innig freunblicheS liefen ging ju ihm — Söärbele
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ift ja nid)t bloö be£ iöaterS einziger Liebling, fic ift fd)on feine

Beraterin unb ßritiferin. Die Butter ift nur im ©eifte an«

rcefertb — fte f)at naa) fajroerem Siechtum 2lbfcf)ieb genommen

unb raffet brausen auf bem ftitten griebf)of. Siefe SSeifje be3

ileberirbifdjen in biefem gturftidjen Äünftlerfjetm f)at etroaS fett*

fam (grgreifenbeS, o(me jebe SBerfüljrung ju (Sentimentalität unb

Stfyroarrnerei ; e£ ift jubie! ®iegt)afte£ be§ 9?einmenfd)lid)en im

ganjen, botten (SmpfinbungSafforb, al$ ba& er anberS benn ber*

jöfjnenb unb freubig gehoben auSflingen fönnte. (Srüfcner ift

ein ganzer Stfann unb ein ganzer Äünftlcr. 3n biefer ®e*

I (djloffenf>eit feinet SBefenä liegt nicfjt nur fein ®lüd für if)n,

tonbern burd) feine borbiIbtid)e SBebeutung in $unft unb Seben

autf) fein ©lücf für bie Slnberen. 2)a$ giebt aud) ben tieferen

£um ber SSorte, mit roeftfjen er un3 in feiner fdjlidjt ttebenS*

roürbigen Seife Ijeute bie £anb jum 5lbfä)ieb reifte: „Mtfyx

teert unb lieb at£ olfe ^luSjeitfmungen, ©Ijrenmitgüeb* unb ^ßro*

fefforen^itel ift mir mein 33ärbele, meine mir beroafyrte Unob*

^ängigfeit, (Selbftänbigfeit, — meine greiljeit." Unb mit einem

feinen Sätteln : „Uebrigen§ fjoffc iri), folange mir meine eigenen

©Uber nidjt ganj gefallen, roa£ glücflitfjernjeife nod) ber galt ift,

auef) nod) gortfabritte in ber &unft 51t madjen."

Riebet rinmaf im Später ttnb anbersroo.

Oper unb Sajaufptel nehmen tro§ allerlei ungünftiger

Skränbcrungcn in ber Xf)eaterüertt>a(tung feit bem Xobe beä
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&'ömg£ Öubroig immer nod) ben breiteften Sttaum im SRündjener

ftunftleben ein unb bieten in iljrer 9lrt feinen geringeren 9?ei$

für ben beobadjtenben unb genießenben $unftfreunb, al§ bie

neuen Seiftungen ber Später, Söilbfjauer unb 2lrd)iteften.

<3o lange bie gegenmärttge SRangorbnung ber gaftoren,

toeId)e ben (£f)arafter be$ ShmftlebenS beftimmen, in ßraft bleibt,

ipornad) nicr)t bie fünftlerifdje Snbiöibualität unb ber große

be§ ®eifte§, fonbern ber ©efdnnacf unb baS Unterhaltung^-

bebürfniS be§ ^ublifumS unb ber materielle Erfolg in ber 2öar)l

unb ©djäfcung ber SBerfe für alle öffentlichen SBeranftaltungen

baä enrfc^eibenbe Sßort ftaben, bie 9Kcr)rr)eit ber Shinfujerbor*

bringer unb Shmftouäüber nidn" ba8 Sßublifum füt)rt
r fonbern

Dom ^ublifum geführt nrirb, bie $ünftler alfo nidjt bie §erren,

fonbern bie Änedjte be$ großen, erfolgmac^enben £aufen3 finb

— eine 9tangorbnung, bie ganj bem lr)crrfdc)enbcn ©eift unferer

materialiftifcfcinbuftriellen Qtit entfpricr^t : fo lange mirb aud?

biejenige ßunft an ber ©pifce ber fünfte markieren, meiere

bie ftarffte finnlia^e SBirfung mit bem geringften Slnfprucf) an

bie Sntettigen^ unb baS ©emüt oerbinbet, — bie Opern fünft.

Sin bem riefigen §erbentier*Ungel)euer, genannt ba$ „oerehrlidje

$ublifum", ift neben ben greß* unb SöerbauungSmerfjeugen

ba§ Dljr ba§ auSgebilbetfte unb milligfte Organ. 3)a§ riefige

Ol;r an bem flehten ®opf be§ §erbentier=Ungel)euer3 fyat bie

©ntmicfelung ber Opemfunft ju riefiger SluSbe^nung getrieben.

SBon allen fünften erforbert bie Oper ben größten Sluftoanb,

ben größten Apparat. $)ie Snfjenierung£foften einer fogenannten

„großen" Oper betragen heutzutage eine ©umme, für bie man

ftd) einen fleinen $alaft bauen ober ein £>ufoenb SReifterbtlber

malen ober eine Söibliotfjef ber Weltliteratur einrichten ober

jtoanjig Suftfpiefe auSftatten laffen fönnte. Gin riefige§ ^3er-
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fanal befcftt baS Crdjefter, wimmelt in männlichen unb Weib-

liefen (£()ören al& (Sang* unb Xanjmimen auf ber 53ül)ne, al£

Hilfsarbeiter $nrifd)en unb fjtnter, über unb unter ben ftiiüffen.

(Sin riefiger <§paß! Unb rieftge greife! Opernpreife!

9Jatürlid) fönnte nrirtfcf)aftlidj fein Operninftitut auS eigener

(£innaf)m$fraft beftefyen, wenn nid)t einesteils ein ftarfer, etat-

mäßiger 3ufd)uB» anbernteilS ber Ueberfdwß auS bem bittig t)er~

gcftcllten Suft* unb Sd)aufpiel in ben gefräßigen SRadjen be*

OperntyaualjaltS geworfen würbe.

Wlfo toerneigen mir uns bor ber berrfdjenben Oper, unb

t»etraa)ten mir ifjr jüngfteS Äunftftücf. 9?acr) bem großen <5pef*

tafel*©eftirn ber CtljettosOper r»on bem greifen SWeifter Sßerbi

taudjte als angenehme $(bwedjfelung am üftobitätenfjorijont ber

fanfte <8tern einer fomifcfyen «Spieloper oon bem toten SKeifter

Sari 9Karic oon 2Beber „$ie brei <pintog" auf.

SSeber ift im 3uni 1826 auf einer $on§ertreife in fionbon

geftorben — alfo märe bie 92oöität wenigfienS tr)re wotylge*

3äpen 60 3afjre alt. Mein biefe 2Beber'fd)e Oper ift eben

nur fo ju fagen eine 2Beberfdt)e Oper: ben größten Seil f>at

frer SBeberianer Äapettmeifter ©uftab 2Raf>ler auS anberen

5&>eber'fd)en $ompofitionen unb 9?ad)laßfdt)nifceln unb auS eigenem,

SBeber nadt)empfunbenen äRufifeinfätfen 5ufammengeftettt

unb überarbeitet unb mit ßapettmeifterlacf überftricfjen, fobaß

ba$ 3)ing mie eine Oper frei nad) SSeber ftdt> aufnimmt.

<5benfo mürbe mit bem Xeytbud) berfaljren. S)er (£nfel beS

$omponiften, ein Hauptmann ®arl bon SBeber, ift ad hoc

Stbrettift geworben, unb fjat unter ,3ugrunbelegung eineS 9Ranu*

ffripteS bon bem fetigen Xtyobox §ett ben bramatifdjen Seit

ber (Spieloper Ijergeftettt. ©r I;at feinen 2>id)tgeift babei nicfjt

übermäßig angeftrengt. 3>ie ganje <ßintogefd)idjte ift namentlich
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in ben gcfprodjcncn Partien üon einer unglaublichen — £arm*

lofigfeit.

(Sine nmnberlichc Opemmacherei, ntd)t toai)t? UebrigenS

ganj im ©tile unferer funftinbufirieHen Bett unb nad) bem be*=

fannten nützlichen 9ie$ept: Jßlaty ®elb, mein <Solm!" ©cfjmamtit

brüber!

SaS f)at nun ber eigentliche SSeber, ber greifcf)üfc= unb»

Dberon*SSeber, für biefe „brei SßintoS" Originale« gernebt?

So öiel befannt geworben, folgenbeS: im erften 9lft bie Solo*

ftimmen unb (£t)öre unb Dorn orcheftralen Xeil bie erfte ®eige;

im zweiten 9lfr ben Anfang beS erften GfjoreS, im britten Vitt

einige wenige dummem, SlleS Uebrige ha* ber Bearbeiter

tei(§ au« anberen nadjgelaffenen Öiebern unb Spören SSeber'S,

teils auS eigener Dtadjempfinbung unb $unftfertigfeit hinzugefügt

So haoen bie „brei SßintoS" in brei Sitten, bie eigentlich nur

%mci üorftetten, öier SSäter gehabt, ©rojjpapa SBeber, (£nfet

SBeber, Ii). §ett feiig unb ©uftaö Zahler, #apellmeifter unb-

SBeberianer.

SSietteicht tt)un fidt) in weiteren fecf)&ig 3öhven auc*> einige

3Sagner*(£nfeI unb 2öagnerianer*®apellmeifter jufammen uiü>

befd)eren ber banfbaren 9?acr)tr>ett noch eine 2Bagner*Dper, öon

ber bie fpiphrigften unb eingeweil)teften ©atyreuther Sßahnfrieb*

®enoffen heute noch nicht bie leifefte Ahnung h°&en.

S)ie Säbel ber „brei SßintoS" ift rafch er^ärjtt: ein junger,

tölpelhafter Sanbebelmann, 2)on Sßinto, zieht, mit einem böter*

liehen Empfehlungsbrief auSgerüftet, nach $Hoorib, um Älariffa

^u freien. Unterwegs nimmt ein luftiger Stubent auS Sola*

manca, $)on ©afton SßiratoS, bem bummen $erl ben (SmpfehlungS*

brief ab, unb eilt nach SRabrtb, beS 3uyeS fyalbex bei ®lariffa

fich für £on s$into auszugeben. SPlariffa aber ift in heißer
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£iebe $on (iJomcj entflammt, ben fic nidjt befommen fann,

TDcit itjr Sktcr fic bem if)r pcrfönlid) unbefannten $on ^into

Derfprocfjen J)ot. ßierton unterrichtet, fül)It ber Stubent ein

menfer)lid)C$ föüt)ren; er öerjicf)tet auf ben Sur, mit JHariffa unb

übergiebt ben 93rief bem Xon ©ome$, bamit fict) biefer als 2>cm

^into bei bem SBater feiner beliebten einführe. £ie$ geflieht.

Wacf) erfolgter feierlicher Verlobung trifft ber roirflicbe Sßtnto

ein — unb ttrirb al£ mutmaßlicher Scr)roinbler hinauSgejcfjmiffen.

N)iun fühlt fich ber ©tubiofuä, ber feitl)er natürlich auch uon

£on ©omej für ben echten ^into gehalten mürbe, in feinem

Qterrnfien r»erpflid)tet, ber SSahrljeit bie (£fjre ju geben. Sntfefcen,

^erfötjnung, GMücf unb Jubel. $a$ ift bie gan$e fomifche

fchict)te r
auägeretft ju brei Opernaften, moöon ber zweite faft

ohne jegliche #anblung, foferne man reif)eroeife$ Slrienfingen nicht

alg folche betrachten mill.

(Sine gute luftige Sigur ift "ülmbrofio, bc£ Stilbenten Liener,

fchr erheitemb üorgeftellt Don bem uortrefflichen Sänger §errn

SuctjS. Slucf) §err SJiiforeö als Stubent unb <Sief)r als 2)cm

$into roaren recht gut. §err 9Jachbauer al$ £on ©omej ift $u

alt. Ueberhaupt hatte §crr 9?acf)bauer feinen guten Slbenb: er

fang meift fehr unfünftlerifd), unfein unb fteüenmeife auch merk

lieh unrein. (Schaujpielerifcf) ift er jum totfehiegen fpafihaft; ber

agierenbe Xenorift toon öorfünbflutlicher Manieriertheit; ein

^anbfehmenfer unb gingerfpreijer unb ®niebrecher, roie man$

auf $arifaturbUberbögen abgefchtlbcrt ficht. S^u 2)fet)fenheim

mar als fefcfjeS SSirtStöchterlein roohl ein üöiSchen &u bief unb

icf)n)er
t fang unb fpielte aber fehr anfprechenb. Sräuleiu 2Sei£,

eine ftimmbegabte, jeboct) temperamentSlofe SBlonbine mit au8*

brucflofem $eficf)te, tonnte bie $lariffa nur ftimmlich, nicht fchau*

fpielerifch oerförpern. Saura, ßlariffenS 3ofe, mürbe nun
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groulcin ^evjog fetyr frifcfy unb luftig gelungen; ifjr attjüngfer*
lid)e3, grimaffenfdmeiberifcfjeS ©piel fonn bei ber fjeroorragenben
®cfang§Ieiftung leidjt mit in ben Äauf genommen roerben. gtuet

ober brei unbebeutenbe Nebenrollen maren in routinierten §änben.

$a8 Drdjefter fpielte unter giföer'S Seitung toovtrcfflict). £>er

©efamterfolg mar ein fef)r freunbtidjer, roenn auef) fein burdf>=

fd)lagenber.

Sranj Sifet bat einmal feinen greunb Sfticfjarb SBagner, al£

biefer auf bem gaftlicf)en S^meijer SBoben Doli £>aft unb Un=
rufje ben ©ericf)ten über bie Erfolge ber erften SBetmarer

So^engrins3(uffü^rungen laufdfjte, um Ueberfenbung ber auto^

biograpfjifd)en <5fij$ef toeld)e ber fjeimatferne $)icfjterfompontft

furj üorfyer in ber „8citung für bie elegante SBelr" oeröffent*

lidjt fjatte. SBagner fdjrieb jurücf, ba& er biefe „nidfjt mit fict)

fjerumfüfjre" unb machte 51t feiner abletjnenben $lntmort noer)

folgenbe SBemerfungen : „3$ fann mir faum benfen, ba§ $)u

biel barin finben wirft, außer ber SBeftätigung beffen, baß auet)

idf) in meinen ftunftleiftungen biet Ijin unb fyer geirrt I)abe unb

feiner toon ben 5lu3ermäljlten ©otteS mar, benen (roie 2RenbeI§*

fofyn) bie einjig mafjre unb „folibe" Jhmftfpeife al$ 9#anna öom

Gimmel in ba$ Sföaul herabfiel unb bie fomit fagen fonnten:

„idj) üabe mid) nie geirrt!" roäljrenb mir armen ©rbenmürmer

eben nur buref) Srrtum jur (SrfenntniS einer SBafjrljett gelangen

fonnten, bie mir nun ebenfo leibenfcf)aftlicf) lieben mie eine er*

rungene 93raut, nietjt mit bem Ijonerten &nftanbe, mit bem man

eine Don ben lieben (Altern unS ausgemalte unb im SBorauS

beftimmte ©fjegenoffin af§ fein eigen betrautet. (Srft an bem

botlenbeten $annt)äufer unb enblid) an bem ooHenbetejt

Sofjengrin bin id) mir über eine föidjtung ooHfommen Aar ge=

morben, in bie midf) unbewußter S«ft i n f t trieb."
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3c weiter bev öeniu* SBagner'* über bie ftunfterfenntm*

feiner XannhäufersSohengrin^eriobe hinaus t>on Klarheit 5U

Klarheit geflogen, befto büfterer mußte fid) feine SReinung über

t>en SBert feiner Suflenbroerfe „$>ie Seen", „$a$ SiebeSüerbof

amb „SRienji" geftalten. <3ie roaren ilmt, roie auS ber ans

^jejogenen 93rieffteüe erfidulich, Shmftleiftungen , mit benen er

„hin unb her geirrt", ober, roie er fpäter in einer Söibmung an

t)en fönigltdjen Sreunb Subroig II. Don Samern fiel) auSbrücfte,

„Sugenbfünben, für bie er büßen möchte..."

Sreüid), al£ er im Saljre 1842 jene autobiographische

(Sfijje oerfaßte, bie jefct ba£ erfte Stücf be§ erften SBanbeS

feiner „®efammelten ©Triften" bilbet, ba r)attc er nodj £er$

$enug für feine „Seen", um biefem bramatifdjen ©rftlingSroerfe,

baS er als Smanjigjähriger gefdjaffen, einige liebebolle Stilen

jn roibmen unb toon ben (Srroartungen 511 e^hlen, bie er an

bie 2luffül)rung biefer Oper gefnüpft hatte. „TOt ben beften

Hoffnungen auf meine fertige Arbeit" — ftreibt er —
r
,ging

id) im Anfang beS 3a^re§ 1834 nad) &eipjig jurütf unb bot

fie bem 3>ireftor be£ bortigen $heater3 jur Aufführung an.

Srofc feiner anfänglich erflörten SBereitroittigfeit, meinem SBunfc^c

5U nullfafjren ,
mußte id) jebod) feljr balb biefelbe Erfahrung

machen, bie heutzutage jeber beutfdje ©pernfomponift ju madjen

hat: mir finb burd) bie (Srfolge ber Sranjofen unb Staliener

auf unferer heimatlichen ^ü()ne außer ®rebit gefegt unb bie

Aufführung unferer Opern ift eine ju erbettelnbe ©unft. $>ie

$lufführun8 meiner „Seen" roarb auf bie lange ©anf gefchoben."

$iefe 93anf ernneS fic3t> atterbingS öon einer beifpiettofen

Sange — fie 50g fid) burdj mehr als ein halbes ^ahrhunbert!

SBagner felbft, in gtühenbem «SchöpfungSeifer ^öfjen um §öhen

erftimmenb unb in raftlofem Kampfe mit fid) unb ber SBelt,
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9iieberungen feiner Anfänge; bie Ingen für if)n im grauen SRebel

be£ SrrtumS, reijIoS für fein fonnenburftigeS 5(ugc. (Srft al&

ber große ®unft*$önig, ber erhabene Sbealift auf bem batjerifdjen

Xfjrone, ben ©ntwicfelungSgang be8 StteifterS öon feinen Der*

borgenen Anfängen an fennen ju lernen begehrte, fanbte ifjm

SBagner am 2Seit)nad)t3feftc beä genannten 3af)re§ bie Partitur

ber „Seen" in brei ftarfen, bioiett gebunbenen SBänben. Sa$
SBerf fam au$ bem 9Jacf)laffc beS ®önig3 in bie §anb ber

©eneralintenbanj bc3 SDtundjener §oftf)eater3, unb e3 ift nicfjr

befannt geworben, ob bi§ bafjin überhaupt irgenb jemanb außer

bem oerftorbenen $önig einen prüfenben SBIicf auf bie foftbare, für

bie 9)?ufifcr unb ®unftforfa)er unfd)äfcbare Reliquie geworfen.

Wt ber bie 9tfündjener Opernleitung auSjeic^ncnben (Sntfdjloffen*

Ijeit, feine SOiü^en unb Soften $u freuen, bie ganje Sebent*

arbeit beS unbergleicf)li<f)en beutfcfjen Sidjterfomponiften feinem

2$o(fe ju immer öollfommnerer Sarftellung ju bringen, mürbe

fofort bie Siuffüfjrung ber „Seen", biefeS Anfangs* unb 2lu&=

gangSWerfeä einer beifpiettofen ßünftterentwirfelung öon Der*

blüffenb reifer unb mannigfaltiger ßtaft, in Singriff genommen.

Sie Arbeit, bie e3 ju bewältigen galt, mar feine geringe. Sie

feine ©etyrift ber Partitur mar arg öerbfaßt, nur ein gewiegter

SWufifer unb SSagnerfenner wußte fie mit äußerfter Slnftrengung

juoerläffig ju entziffern. Mein je mcfjr twn bem SBerfe be*

fannt würbe, befto größer würbe bie greube: bie „geen" burften

fid) fjinfidjtlid) ifjrer tedt)nifa)en Surcf)bitbung unb ber mufifalifa^en

@cf)önt)ett fülmlidt) neben bem Stfienji Ijören (äffen, ja, ein t)er*

oorragenber Sttufifer ftettte fie über ben föienji! $llfo ber

mufifalifdje (Srfolg mar im SBorauS gefiebert. Sann bie to*

ftattung! @ine geen*Oper be£ pfyantafteoollen geuecfopfe$
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Äigncr ftelüc natürlich feine geringen 2ln)prüd)c. Slbcr mic

lof)iienb aucr) für £eforation£maler, 9J2afcr)iniftcii, Softümjeidjner,

SBalletmeifter unb Üiegiffenre bie Snfjemerimg eineä SBagner-

^djen .{JaubermärdjenS ! £er Snljalt, au£ bem öojji'fdjen 9När~

djen „3)a§ 23eib al$ (Schlange" gefdjüpft, gab natürlich nur bie

alten ®efd)id)ten mit ben alten giguren: bie unfterblidje gee,

bie fict) in ben fterblict)en ßönigSfolm berliebt, bie fjeimlidje,

finbergefegnete Gf)e, bie Trennung burdj bie ßinmifdjung ber

©eifterroelt lote burd) bie ©emalt ber irbifdjen 33ert)ä(tnifie unb

burd) eigene^ perfönItcr)eÖ SBerfdjulben, bie Drangfale unb $rü*

fungen unb fdjliefeUdf) ber ©ieg ber Siebe — 9lpotf)eofe! Slber

ba£ aHe8 bon bem jungen SSagner mit genialer ©orglofigfeit

um ted)nifd)e ©dmrierigfeiten unb Soften eingefäbelt unb mit

luftig fpielenber, berfd)tüenbcrifd)er ^fjantafie berfoebt 511 ben

entjürfenbften 93üf)nenbilbern : mem fottte e§ ba um ben (Srfolg

bangen, menn ein foldr)eS geft bie ©inne lotft? Seengärten,

geenpaläfte, fefttid)e fallen, Klüfte unb <3djlünbe be§ unter*

irbifdjen 9ietd)e§, pt)antaftifcr)e gttige burd) bie Suft: meiere

prächtige $ormürfe boH berüefenber ^oefie für bie moberne

2lu3ftattung§funft

!

2tm 29. Suü 1888 enbücr) mar Me§ bereit: bie erfte Sühnen*

auffüfjrung ber erften Sßagnei'fdjcn Oper fanb bor einem faft

bi3 auf ben legten s#Iaj5 gefüllten $aufe ftatt. Berlin, Sien

unb anbere beutfdje fomftftfibte Ijatten ifyre Prüfer unb SBeridjts

erftatter nad) ÜDiündjen abgeorbnet, barunter gar manche biet*

meife, ffepttfdje Herren mit ©rillen unb ©lafcen unb bem Seib«

fprüdjlein: „Un£ berblüfft man nidjt!"

2)a3 $ubtifum mar anfänglich etroa§ jurüdl)altenb ; bie

unmäßig lange, an SBieberfjolungen reid)e, fonft nodj jiemlicr)

unn>agnerifd)c £>uüertüre, foroic ber ganje, an SSeber unb
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9ftarfdmcr anflingcnbe, aber tec^ntfc^ äugerft fauber gearbeitete

erfte
s
2lft rourbe für)t aufgenommen. $lber ba£ mußten fitf| bie

geftrengen sperren bon ber f)ol)en $ritif im erften Sroifd&enaft

fetyon gefteljen : ber jnjanjigjä^rige SBagner ift bodj ein $eufeI3*

ferl, ber fein Drcf)efter mit einer gertigfeit unb ©id)crf)eit fyanb*

fyabt, mie ein in (Sfjren ergrauter $apettmeiftcr*®ompofiteur . .

.

9tocf)bem biefe braö gearbeiteten, aber in ber ©rfinbung fd)toäd)eren

unb jagljafteren Xeile be£ SBerfeS glücflidf) borübergegangen

waren, entfeffetten einzelne burd) ©djnmng, Seibcnfdmft unb

mächtige bramatifdje Accente f)erborragenbe ©tütfe beS jmeiteit

Slfteö ben freubigften SBeifaH fcfpn bei offener ©jene, ben ba§

roudjtige ginale beS jmeiten 5lfte$ unb ber prächtig einher*

ftrömenbe ganje britte Slft jum fetten 3ubet fteigerte. Dirne

Broeifel liege fid) audj ber (Srfolg ber ©Ubertüre — fie bauerte

faft jtoanjig Minuten — unb be$ erften 5lufjuge3 merflicr) er*

fjöfyen, wenn einige gefdf)itfte Äürgungen borgenommen mürben,

©o feiten audj fner bie ©teilen finb, roo ber jugenblidje Sidjter*

fomponift eine eigene inbibibuette ©&rad>e finbet für bie eigenen

Singe, bie fein mufifalifdjer ®emu§ ju fagen fjat, fo trifft er

bodj audf) f)ier fcfjon managen ©eljnfua^tölaut, managen 9luSbrud

leibenfdjaftlidj roogenben ©efüf)l3, ber un8 neu berührt unb im

innerften ^erjen padft unb ben großen Sonmeifter ber fpäteren

c^arafteriftifdjen SBerfe ftürmifcf) antunbigt. Sajnrifdjen gaufein

atlerliebfte fjumorbolle ©ad^en, mie bie fomifd)sbat(abenartige

©rjä^Iung ®ernot§: „SSar einft 'ne böfe ©eye mot)l, grau

2)tlnoba$ genannt." 3m jmeiten unb britten 3(fte finben mir

eine flfeifje ber föftltdjften (Einfälle, bon längeren arienartigen

©äfcen boll be§ ljerrlicfjfteu 2Bof)llaute§. ütomentlidj ein großer

(£nfemblefa$ a capella im britten 5lft: „Allmächtiger, in Seine

JOänbe femV id) mein brünftig glefm fyinauf" gehört junt (£r*
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Sreifenbften unb 3nnigften unb burd) bie meisterliche güfjrung

oer (£in$elftimmen über bem madigen Gfjorc jum s$racf)töoIlften,

wa£ bic Opernliteratur aufeumeifen fjat

S(ße biefe unanfechtbaren Schönheiten be$ Söagner'fchen

3ugenbwerfe3 würben Dom ^ßublifum rafd) erfaßt unb mit

irürmifd)em ©eifatt ausgezeichnet. 3u biefer begeifterten Sluf*

nat)me trug bie munbertootl abgerunbete Darftellung natürlich

nicht wenig bei. Die tarnen Drefjler (gec $lba), SSeifc (Sora,

beä ®önig8 Sdjwefter), $>erjog (Crotta, beren Dienerin),

unb 9K. Sigler (geen) unb SBlanf (geenfönig), jowie bie Herren

3ttitoreto (®önig Slrinbal), guch$, Siet)r unb §ermann (feine

(^efäfjrten) festen ihr befteä Äönnen an bie §erau3arbeitung

ihrer nicht immer leichten Stollen. Die Tenorpartie beS ®öntg§

9lrinbal ift auch f<^aufp ielerif eine ber banfbarften Aufgaben;

befonberä bie 2Bahnfinn§fjene im britten 9lfte bürfte glücflid)

oeranlagten Darftellern fjöchft toitffommcn fein.

Die SJcundjener 3lu3ftottung mar in jebem Betracht munber*

fchön — feenhaft. Der Cbermafchinenmeifter Sautenfchläger

hat ©ffefte cor bie erftaunten klugen be$ jubelnben $ublifum£

hingezaubert, bie wohl nirgenb» überboten werben bürften.

Summa: bie „geen" finb für Stuge unb Ol)r etneS ber inte*

reffanteften unb reijooflften SSerfe beutfeher Opern* unb 5lu§*

ftattungdfunft; wenn fie auch bem SKuhme it)reä Schöpfer3 nichts

mehr zujujügen Oermögen, für ba3 Repertoire ber 9JJufif* unb

Schaubühne finb fie eine mertootle Bereicherung.

„©einriß ber Söwe", Martin ©reif'S Scf)aufpiel, beffen

Erfolg auch bei ben ber (5rftauffür)rung rafet) fid) anfchliefjenben

SSicberhotungen ein entfehiebener unb nachhaltiger geblieben

war — allen büfteren SSorherfagungen boreingenommener

®ritifer ^um Drofc, bie, wie gronj SHunfcr im SReuen SSiener
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Sagblatt, an ©reif* fraftooüem $vama fid) ijcitb 511 tot

nörgelten — gefjt gefcfu'cf)tlid) bem neueftcn, am 21. SDiärj 1888
im Jpoftljeater jum erften ÜDtale gefpielten ®reiffcf)en <Sct)an~

fpicle „$ie ^ßfalj im SRIjein" unmittelbar noran. $htcr) biefc3

jroeite t«aterlänbtfcf)e Söerf jeigt alle ©igentümligleiten unb

SBorjüge ber ©reiften $l)eaterbid)tung : getiefte 9tnfaffunt}

be§ fpröben gefcr)ict)tticr)en (Stoff r tüchtigen Shifbau ber

§anblung, 2(d)lung bor bem Ijiftorifdj beglaubigten (£fjarafter

ber Hauptfiguren, ®larf)eit unb SBärrne in ber $lu§füf)rung ber

©jenen, eble r»aterlänbifcr)e ©efinnung ofjne <Jtf)rafenmacr)eret.

SBenn e§ babei bem ©türfe an überrafdjenben, burd) 9?eu^eit

tierblüffenben Söüljnenbtlbern mangelt, fo ift nidt)t bie ©rfinbungS*

Iraft be$ $id)ter8, fonbern bie Söef<jt)affent)eit beS gefcr;icr)rticr)en

<Stoffe3 bafür berantroortlid) ju madjen, ebenfo nrie für ba§ lieber*

wiegen be§ §eroifa^*3bt)ttiftt^en in biefer fürftlidjen gamilien*

tragöbie mit gutem, Ianbe£= unb ttjeaterüblidjem §eirat3=

auSgang. — £einritf) toon SBraunfdjroetg, ©ofjn beä alten,

jafym geworbenen Sömen, freit, bem SBiberfprudje be§ $aifer§

§einridj VI. jum %xo§, unb roiber ben SBillen ir)rc§ 5Bater£,

2tgne§, be§ sßfaljgrafen bei !Wr)ctn lieblidje Sodjter, unb ber*

föt)ut bie in ben Jpaaren fidt) Itegenben ®egenfüfjler, fo bag ba§

„garftig Sieb" ber Sßolitif oon ben fügen ©d)almeien ber Siebe

unb be§ ®inberfegen§ übertönt nrirb.

„Sie $fatä im SMjein" ift raomöglid) tfjeatralifd) noa?

nrirffamer, al§ „Jpcinridf) ber Söroe". SBenn bie ©rftauffüfjruna,

einen etmaS matteren (Sinbruä madjte, fo lag bie§ ljauptfäa)ltd)

nod) an ben Mängeln ber fdfaufpielerifdjen Darfteilung. Mufjer

bem ^Pfaljgrafen $onrab be3 §errn iWidtjtcr, bem SBormfer

$8ifa>f Söurffjarb be3 §erm ©djneiber unb bem erft im legten

9Ift auftretenben (richtiger auffi^enben) alten Söroen be8 $>errn
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$ud)$ geigte fid) bei ber ^ßremi&re !cin $arftetter feiner 2luf*

gäbe in bem 9tfaße gemad)fen, wie e§ oon ben Säften einer

berühmten §ofbüf)ne unbebingt geforbert werben barf. £er

®efamteinbrucf war flau, e3 fehlte bem äufantmenfpiel an

geuev unb $raft. §err 23onn ($aifer ftetnrid) VI.) mußte

feiner bebeutfamen (Sljarafterrolle nadj fetner (Seite Dottfommen

j

geredet ju werben. JBonn, ein (Stüter *ßoffart3, ber feinen

3fteifter bis in bie nidjtigften $leußerlid)feiten fflabifdj nadjafjmt,

ift jroar ein außerorbentlid) gefdjitfter ®opift, aber bi§ jeftt

unfähig, eine große 9Me felbftfdjöpferifd) fo ju gehalten, baß

ber anfprudj§b ollere ®unftfreunb ein überjeugenbe§, runbeS

(£f)arafterbilb erhält, ©err ©turtj ($>einrid) oon SBraunfcfymeig,

be§ Söwen <Sof>n) unb gräulein 3)anbler ($lgne§) waren Don

einer gewiffen Monotonie, if)re giguren {ehrten bem *8eobad)ter

immer nur eine Seite ju, bie beflamierenbe 9Ka3fe ber Suß=

unb Sdjönrebnerei. §err Sturtj unb 93onn erfreuen ftct) guter

äußerer Littel, einer mobulationäfäljigen, flangbollen Stimme,

einer elaftifd)en ©eftalt, einer lebhaften ©cberbe ; allein fie ber*

binben bamit nur bie ®unftgriffe ber 3)reffur unb Routine, unb

jeigen eine ju wenig entwicfelte, nid)t genügenb reiche, felbfc

t)errlidje SRatur, welche allein bie l)öd)fte gäfjigfeit befifct, of)ne

Schablonen unb fonbentionelle 2Räfcd)en bie inneren djarafte*

riftifdjen Vorgänge ber Seele beutlid), in fctynellem Söed)fel,

wie in attmäljlidjen Uebergängen 5U fpiegeln unb mit einem

Sdjlag in SBort unb 9ftiene ein maf)re§, eigenartige^ Seben ju

enthüllen. 2)ie Äunft biefer Herren ift nod) ju fcr)r eine Stunft

fd)öner 9leußerlid)feiten ; eS gel)t nichts in ifjrer Seele bor;

Würbe man if)nen bie äußeren Littel befd)ränfen ober weg*

netjmen unb fie bloS auf feeltfct)e Sßirfungen ftellen, fo würben

fie IjilfloS auf ber SBülme ftefjen; benn fie gärten Ijeute nod)

tfonrab, ^umpaneUa. 15
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nicfyt genug, um ben äufeeren Langel burdf) innere güttc
unb ®röße ju erfefcen.

Slefjnlid) oerljält fid£)'§ mit ber Veranlagung beS gräulein

2)anbler. 2ltte8, ma§ fie bem $luge auf ber SBüljne bietet, er*

füllt bie gorberungen, bie man an eine f)übfd&e, jugenblidje ®e*

ftalt, an ein fleifjigeS ©tubium ber ©eflamation unb SBeroegung

im Allgemeinen ftellen fann. ©obalb ftcfy'S aber um feinet,

geiftreid)e§ Qnbioibualifieren unb empfinbungtotcfje §erau§=

arbeitung etneä (S^arafterS t>anbelt, lägt un§ gräulein SDanbler

unbefriebigt. §ier fet)It bie ©runblage be$ toaljrfyaft fünft*

lerifdfjen SBolItalentS — unb mir müffen un8 burdf) Surrogate

abfpeifen (äffen, ®ein gtoeifel, benn ber (Srfolg 5eigt e3: SDer

grofce §aufe lägt fiel) miffig burdj (Surrogate abfpeifen. Allein baS=

jenige $ublifum, meldjeS nict)t <§df)aufpielerei, fonbern ©d^au-

fpielfunft ju forbern gett>of>nt ift, unb tteldjeS ficf> nur jenem

fd^netten unb ftarfen ©mpfinben gefangen giebt, ba3 beS magren

ÄHinft(er§ ganjen Körper burd£>bringt, bis in bie ©pifce be3

Keinen gingerS, bi3 in bie ©pifce ber flehten Qtty reicht, au8

jebem Qvlq be§ ©eficfjteä fprid£)t unb au§ jebem Xon ber 9febe

jittert, — biefeS «ßublifum l)at baä fttty, bie Seiftungen gräulein

3)anbler3 nocf) ni^t als botttoertig ansuerfennen. gräulein

Stanbler fpiett, bon einem mäd£>tigen SßoljlrooIIen ber Stötten*

fpenber unterftüfct, fleijjig in allen gäd&ern; fte ift balb bie

fentimentale, balb bie naiöe, balb bie tragifdfje Siebljaberin, fte

madjt bie junge grau ber granjofen unb mimt ©fjafefpeareS

3ulie unb ©oetfjeS ©retten — allein feine einjige biefer jaljl*

reichen giguren öermöd^te ben ftrengeren Äunftfreunb biö je|t

fo ju überzeugen, baß er befennen müfjte: bieS ift bie

(Schöpfung einer edjten originellen Äünftlerin. Routinierter

Dilettantismus bemältigt nie bie fjöcffften Aufgaben ber flunft.
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35urch ba8 SSorbrängen Don fchaufpielerifcfjen Begabungen,

rote ben foeben c^araftcrifterten, erhielt leiber bie 9Hünd)ener

Schaubühne an manchen Abenben ben (Stempel be§ im gemöfm*

licrjeu ©inne komöbiantifchen aufgeprägt. (53 finb un§ Söor*

Stellungen im ©ebädjttiiS, roo faft fämtliche fc^roierigere hoffen

mit Gräften unzulänglichen 9tange8 befefet toaren. §err §äuffer,

grau JperjfelbtsSmf, 3*au $ahn, bie fid) mit ben beften

beutfcfjen ®ünftlern Dergleichen laffen, finb fcr)r roenig beschäftigt

geipefen; £äuffer infonberheit, für geroiffe Sollen eine kraft

allererften 9?ange§, t)at fid)'3 in feiner etroa8 trägen Art ge*

fallen laffen, mehr unb mehr auf ©pifobenfptelerei befa^ränft

ju werben.

£)a£ beliebtefte ber Sbfen'fdjen Fronten „9?ora" tourbe

nadt) jroanjigmaliger Aufführung in bem (leinen, eleganten

{fteftbenätljeater am 4. April 1888 jum erftenmale im großen

Öoftheater gefpielt. 5)a§ £au§ mar na^eju auSoerfauft. 2)ie

©attin be» Richters mohnte ber SBorftettung bei. Aud) ber

§of mar burd) mehrere königliche ^ßrinjen pertreten. 9hir eine

in jeber ©ejiehung o ortrefftic^e Aufführung mar im ©tanbe,

biefem intimen gamiltenbrama , baS ^auptfäc^Iich burch feine

pfochologifdjen Reinheiten unb nur feiten an ber Oberfläche

liegenben poetifchen (Schönheiten wirft, in bem großen, 5erftreuen=

ben Gahmen be§ $gl. Jpoftfjeaterg einen öoffen (Srfolg ju ftchern,

beffen ßöroenänteil ber Trägerin ber Titelrolle gebührt. $er

dichter lieg ihr nad) ber SBorftettung feine neuefte «Photographie

mit ber eigenljänbigen SBibmung überreichen: „$)er genialen

3)arfteUerin ber „9?ora", grau ßonrab * Ütamlo in Verehrung

unb 2>anfbarfeit $enrif Sbfen."

®ur$ Oorher mürbe bie „9?ora" junt erften SWale in SBien

in einer SBenifijoorftellung oon grau grieberifa ©ogmann ge*

15*
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fpielt. ©et biefer Gelegenheit haben bie guten SSiener gezeigt,

mie tt>cit fie im SBerftänbniS beS großen norbifdjen 2)icr)ter3

nod) jurücf finb unb toieoiel fie nod) in ber Scheidung be3

$)rama$ unb be3 bramatifdjen ©piel§ Don ben Sflünchertern

lernen fönnten. 2öa8 bie SSMebergabe ber Hauptrolle betrifft,

fo ift e§ natürlich für bie SBiener fc^roer getoefen, ben richtigen

SWaßftab für it)r Urteil ju finben, ba ihnen feine S3ergleict)uiig

mit ber Sftüncfjener $arftellerin ju Gebote ftanb. (S§ fei un§

geftattet, jur ©harafterifierung unferer 9?ora einem Sfrirtfer

ba§ SBort ju geben, ber mie toenige in ben Geift ber Sbfen*

fcfjen ^ic^tung eingebrungen ift unb ftd) jeberjeit al$ ein un*

befted)licher dichter öon unbejmeifelbarem SBahrheitSmute er=

miefen hat. Jperr 9Ray Sernftein fdjrieb in feinem 54. $(jeater=

brief in ben SJtündfjener üfteueften Nachrichten:

3)er SBiebergabe ber Hauptrolle wirb nur burdj e i n ©igen*

fdjaftöroort genug gethan: boffenbet 3Wan fönnte ein 93ud)

mit einem Doppeltitel fchreiben : „3tfaria SRamlo al§ 9*ora ober

bie ©cf)aufpielfunft." Denn toa& an §er$erquicfenbem, Jperj*

ergreifenbem ein fd)aufptelerifd)e8 Genie, bem ein bidt)tcrifdt)c^

Genie ben (Stoff gegeben, gemähren fann: Ijier mirb e§ gemährt.

SDtan müßte ©jene für ©jene, Söort für SBort, Geberbe für

Geberbe nac3t)fcr)ilbcrn
f
mottte man Don ber entjücfenben Siebtich*

feit ber ganjen Geftalt, bem berfchroenberifchen Reichtum an

einzelnen herrlichen Sügen einen begriff geben. DaS ift un*

möglich- Stfan muß e$ felbft feljen unb hören, toie fie mit ihrem

Spanne plaubert, mit SRanf fpridjt, oor Günther bebt, ihre

greunbin begrüßt, mit ihren ®inbern fpielt . . Die unenbliche

Einfachheit unb golbene ^ßoefie biefer ^inberfjene ^at in Dich-

tung unb DarfteÜung faum il)re§ Gleichen. — Unvergleichlich,

loeit funou§ragenb über aUe§ Sföaß beffen, toaS ba§ Talent
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letften fann, ift bic Äunft biefer Sdjaufpieterin. @ie beftfct bic

nidjt ju befdjreibenbe, nicf)t ju crflärenbc Qaubexmafy, meldte

bic 9?atur feltenen begünftigten SRenfchen berleitjt; bon ber mir

reben, mehr almenb als roiffenb, wenn mir ba$ gefjcimnteboHc

Söort „®cnie" auSfprechen. .

."

$)ie betitfc^e ©ühne ^at jefct brei 9?ora*2)arftelIerinnen bon

ausgeprägter (Eigenart, bie Berlinerin grau Sftiemann 9?aabe,

bic SNünchnerin grau £onrab=9famto nnb bie SSienerin grau

Sricberife ©oßmann. grau Sftiemann^aabe hat ben SBert ihrer

Huffaffung baburdj beeinträchtigt, bog fie ber 3iwperlic^feit be§

*ßublifum8 $u biel SRecfmung trug unb ben berühmten britten

Slft, wo 9?ora nad) ber großartigen WuScinanbcrfcfcung mit

ihrem ©atten ba§ §au§ berläßt, abfd)roächte unb entgegen ben

bicr)terifcf)en Slbfichten ouf einen rüfjrfeligen metobramatifa^en

(Sffcft jufpifcte; grau ©o&mann r)at fid) gleichfalls eine eigene

|
unb feljr anfechtbare Umbeutung be$ britten MfteS geftattet, in*

I bem fie ben Umfdjlag in ber ©ebanfen* unb ©efüfjtötoelt 92ora'§

berleugnete, unb bie hocf)tragifcf)en ©chlußfeenen $u einem ge-

männlichen ®eiffonjert eine« meiblichen XrofefopfeS, ber nichts

gelernt unb nichts bergeffen, h^^f" 1""1^- ßfperiment

ift fdjaufpielerifcf) intereffant, allein pftjchologifcf) läßt fidj'ä au3

bem (Reifte ber 3&fen'fä)en $)id)tung ntdt)t begrünben.

2)ic Sflünchener $luffaffung unb Sarftellung ber „9?ora"

mirb alfo borläufig unb bielleicht noch f"r *an9 e 3*" ei«e

SDfufterleiftung bleiben, bie unferer Jpofbüfme jur größten (£h*e

gereicht.

3n ber jmeiten #älfte be3 9ttai 1888 begannen in 9Jcuncf)en

bie (SommerauSftellungen : 2)ic internationale Subelauäfteluing

ber frönen fünfte, bic nationale ShmftgetoerbeauSftellung unb

eine 9icit)c ftetnerer, mit ben bilbenben fünften mel)r ober
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in cniger oerwanbten Vorführungen fdf)öpferifd)er Seiftungen. 3m
§odf)fommer foffen bie geftlicfyfeiten, bie mit folgen @d)au=

ftettungen berbunben ju fein pflegen, in einer großartigen 3ar)r =

Ijunbertfeier ju ($f)ren be8 gewaltigen ®unftfönig§ Subtoig I.

gipfeln. (§£ wäre toon t)öcr)ftem Sntereffe getoefen unb f)ätte

fi(^ wunberboll in ben feftlidjen Seinen gefügt, wenn audj

bie SWünd&ener §ofbüf)ne äl)nlidfj Wie bor balb jeljn Sorten

buref) eine 9Jeil)e Don nationalen SDfufterborftellungen

fid) auf ber Dollen $öf)e ber Situation t)ätte jeigen unb ben

©äften au§ 9taf) unb gern ein abgerunbeteS Söilb beutfd&er

©djaufpielfunft bnrbieten wollen. 3)od) fjat bie Xfjeaterleitung

wenigftenS burd^ bie 2Bal)l ber @tüdfe unb äwedmäßige 93e*

fe^ung berfelben in bem großen 3ubelfonjert ber fünfte bem

Xfjeater einen $lafc gefiebert, wie er feinem 9tufe entfpridfjt.

Üflad) Ottern, ma8 man bi3 jefct über bie ©rgebniffe im

©laSpalaft xtnb am Qfarquai bernommen r)at
f barf man auf

glän5enbe, in mancher SBejie^ung epodt)emad)enbe gortfdfjritte

ber fünfte unb ®unftgewerbe rennen. 9l\ä)t nur bem ®unft~

genießer, fonbem aud) bem Äunftforfcfyer f)aben fidf) neue unb

Weite 5(u§blicfe über baS beutfdje unb infonberfyeit 9(Rünct)ener

Sunftfdfjaffen eröffnet. $)aß man ba§ Ijunbertjäljrige Jubiläum

ber erften in 9ftünd)en 1788 gehaltenen ^unftauSfteßung aud)

einer r)iftorifcr)en tleberfcfyau ber in biefem 3eitraume gefdt)affenen

djarafterifttfdjen Silber unb Entwürfe mibmete, ift felbftberftänb*

lid). Stucr) bafür war ©orge getragen, baß neben einer möglicrjft

bottftänbigen Vertretung ber beutfdjen (Spulen audfy bie au8*

länbifc^en SDleifter nidjt ju fur$ famen. Von großem 9ieijc

wirb e§ ftets fein, jene ßünftler ju ftubieren, weldje meljr ober

weniger ftammberwanbten Völferfd)aften entfproffen, ir)rc eigene

geartete 8nbibibualität an ber SHüncfjener ©djule entwidelt
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f>aben unb als frei fcfjaffenbe ®oloniften feit 3afjren mitten unter

ben (Sinfjeimifcfjen Raufen. 3" ^iner anberen beutfcfjen ®unft*

ftabt roeifen bie fremben Kolonien fo Ijeroorftedjenbe Qüqz auf,

roic gerabe in SWündjen, roo bie ©fanbinabier, bie 9lmerifaner,

bie äRagtjaren, bie ©laben, bie ©rieben *c. ebenfo reid) an

3af)l wie an Xalent bertreten finb. ©d)on bie toödjentlidjen

£unftbereinSau8ftellungen fjaben un§ oft einen bielberfbred)enben

$orgefdjmarf gegeben bon ben auSertefenen ©enüffen, bie un§

auä biefen Greifen nod) merben geboten roerben. SBir nennen nur

bie Ueberraftf)ungen, bie un3 bereits bie ©fanbinabier (Sritfjjof

©mttf), ®rönbolb, (Seberftröm) unb bie $eutfcf)amerifaner (§art*

toicr), 2Rarr, 21. SRenouf) in ber legten 3^it mit ifjren traft«

botten SBerfen bereitet fjaben. 93on Sienouf, einem genial

aufftrebenben jugenblidjen Talent, mar jüngft eine 9^eir)c bon

Stilen au§geftettt r
bie foroofyl nad) ber ©eite ber 9?aturauffaffung

wie ber tecf)ntfd)en SBeljanblung bie größten (Srtuartungen red)t==

fertigen.

®urj, moljin mir blirfen, r)errfcr)t auf bem bietberjmeigten

©ebiete be§ SHüudjener $unftleben§ eine erfreuliche SBemüfjung,

bie glänjenbe (Stellung ber alten 3farftabt in ber ®unftgefd)idjte

^u befeftigen. (58 fnoSpet unb blüf)t an aßen (Snben ein neuer

grüfjting — unb foetm aud) in ber bemegten, mit ©türmen unb

Oettern brofjenben Qtit nid)t alle ©tüten reifen, fo ift e3 fdjon

©rfjebung unb SBefriebigung be8 ®eifte§ genug, fdjaffenber unb

geniefjenber äKitlebenber einer <£potf>e 5U fein, bie im fingen

nadt) ebler EafeinSgeftaltung bollfräftig fidt) auäjuleben niemals

mübe toirb.

„bitten ©cnmltcn jum Xrofc ficr) erhalten . .

.

Stufet bie Brate ber ©ötter Ijerbei!"
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2öie foU idf) ifm nur mit einem SBort erfdfjöpfenb be*

jeidjnen, biefen $rad)tmenfd)en ? 3d) finne OergebenS. $luf

einem Unterhaltungsprogramm be§ 3)(uncf)ener 3ournaliftenflub3

ftanb er einmal als „oberbatjerifcher ^ialeftbic^ter". 2)aS fagt

ettoaS für ben literarhiftorifchen 6cf)ubfad)überfchreiber — aber

toie fdjulmä&ig, pebantifch abgejirfelt unb jugleich tt)ie be=

ängftigenb unoottftänbig Hingt baS!

©in Sftenfdf), ber ein ganj grofjeS ©tücf urttmcfjfigen S8oIfö=

tumS nicht nur bidjterifch ouSgeftaltet, fonbern in feiner eigenen

$erfönlid)feit ben Ruberen borlebt, oermittelt, ^um innigften

SKachfüfjlcn unb Skrftefjen bringt, — ein 2>ialeftbichter ? ©iebt

biefer 9?ame ein OotteS, runbeS SBilb feines (SigentoefenS ? 3d)

jroeifle. $)enn genau befel)en: toenn (Siner an ben berühmten

93üdjem unferer unoergefclichen 3)icf)ter Sranj ftobett unb $arf

@tie(er fid) red)t her^id) fatt getefen unb ®emüt unb ©eift erfüllt

§at oon bem oorgebichteten SBolfSljumor ber ©ebirgSbajubaren,

roie oiel ober roenig meij} er eigentlich burdf) biefe papierne

SSermittelung bon bem ^ßlö^tictjen, Elementaren, Smproöifierten,

baS ben SKerb aller eckten SMaleftbidjtung bilbet, ber ober*

batjerifdjen jumal?

5)ialeftbichtungen motten ja überhaupt nidf)t ftumm gelefen,

fie motten gehört — unb gefetjen fein, um it)ren botten Qauhtx

ju üben! 9?un finb mir freiließ ein papiergläubigeS, ftummeS,

burdf) Sörittengläfer fdjarf äugelnbeS ®efdjle(t)t oon gebläßtem
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©elahrtfjeitSbüntel, bem naturaliftijch gebotene iflatur roh unb

unberftänMid), bagegen ba$ funfrjchutmäfjige Präparat öoHer

Reinheiten ift! 3Ba3 ijt frifd) fprubelnbeS Seben, roenn e$ md)t

mit bem afabemifchen Slichmafj geköpft wirb? Unb fo roitt

man auch bon ber Dichtung nidt)t nur berabrebeten ftlang unb

(Sdjritt, fonbern bie holbe Nötigung ju langfamem Sftachempfinben

bie fd)öne Gelegenheit ju fentimentatem 5luSHingenlaffen. 9lcf),

trenn ba§ gebilbete ^r)tliftcrr)cr5 ljinfterben unb jerfc^meljen

fonn am 23ufen be§ Sfunftpoeten — ba8 ift ed)te 2)ichtung3*

roonne, nicht tüatjr, braue (Seele? Unb noch ein paar ^mnbert

5£afte Rattenfänger- unb $rompeters3Rufif boju Dom guten Keßler

!

O $oefie, jcfct ober nie! „W, fo fan mer!"

3n ber bramarifcr) gefpannten, mirflichen $iateftbid)tung

ift'S mit folgen pomabigen SWüfjrfeligfeiten nicrjtS. 3hre fecfe,

frtfcfje, rottoangige 9lrt r)at ben Teufel im Seibe. 2)er muß

tuie ber ölifc herausfahren — in einer Sßenbung, bic man am

»enigften toermutete. Unb menn'S liebmäßig gehen fofl, jum

3Xbfchtu6 einen tollen 3uhefchrei, ein jubelnbeS <£d)0, irgenbein

SDuHiö buHiö — unb bamit bafta.

$eter Stujinger'S (Störte liegt im Inmtoriftifchen (Sittenbtlb,

in ber meifterlict) pointierten 9lnefbote, in ber bramatifchen

SlrabeSfe mit urmüchftgem (Schlußlm^. Unb tt)ie er baS ju

geben, borjufpielen, borjuteben roeifc! 2öie er ba8 fdjeinbar

Unbebeutenbe, ©emeine mit ein paar (Strichen, mit einer feinen

(Schattierung ju ungemeiner poetifcher Sirfung $u erheben ber«

mag! Unb er macht'S natürlich nicht blo§ auf bem Rapier.

2Rit ber ®unftroeife 3ener, bie mit ber naffen geber am (Schreib*

tifch fifcen unb reimfücr)ttg fiebern unb fchmifcen, bis ihnen bie

leufdt)e „ERufe" ben befannten ©efaffen tr)ut
r hat unfer $ialeft*

bitter Slujinger überhaupt nichts ju fdt)affcn. Oft, noch e
!)
e
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er'3 51t Rapier gebraut, mad)t er auf fein ®unfrn>erf bie grober

er lägt fein Qtebidjt lebenbig nrirfen burd) münblicfjen JBortrag.

3n ben jafjlreidjen SWünc^ener Vereinen, ®rän5djen, Unter*

Haltungen, SBoJjIt^ätigfeit^öorftettungen unb ähnlichen SBeran=

ftaltungen tft unfer $eter $Iujinger einer ber beliebteren, Dolfä*

tümlicfrften ÜRitnrirfenben — fein Sflame ftefjt neben benen

ber bejubeltften ®ünftler. Unb feie entjücfenb trägt er ba feine

neuen unb alten ©adjen toorl W\t welcher unübertrefflichen

ftatürltdjfeit giebt er ben $on, bie ©timmung, bie 2Jcunif

feiner Stögen, roie gebietet er über alle Slbftufungen beä §umor8,

ber greube, beS ©c^merjeg, ber ©elbftironie, be§ Söi^eS in

feinen femigen Sebenäbilbern

!

tiefer mächtige Drtgtnak93aiuüare ift burd) einen politifdjen

3ufaH§fc^er5 im Sanbe ber ©räfen geboren al§ ber <Sot)n eineS

föniglicfjen Jpautboiffen ju SItfjen. Sreilicr) fam er faum &tt>et*

jährig (1838) fd)on auf feinen richtigen Uroäterboben nac$

2Rüncf)en. Stfun galt e3, ftdt) herausarbeiten au§ armfeligen

93erf)ältniffen, fidj felbft ju er$ief)en unb ju bilben au§ eigener

ßraft, benn bie (Altern ermangelten jeglidjer StRittet ju einer

bequemen (Schulung. $)a§ ift befanntlicfj für ftarfe, eigenartige

Naturen fein Unglücf. 3m ©egenteil! Unfer groger &t\ä)iü)t*

fct)rciber ßeopolb oon 9?anfe, beffen £ob in biefen Sagen bie

gefamte gebilbete Sßelt beflagte, t)atte bie ©etoofmljeit, in feinen

SebenSerinnerungen mit beharrlichem ©tittfdjtoeigen über feine

<Bct)ut5eit ^inmegjuge^en. Unb bei einer feierlichen Sßeranlaffung

furj bor feinem £obe fagte ber tjodjberühmte (Mehrte: M9^tdt)t

bie (Schule erjier)t ben 2ttenfchen, fonbern ba§ Seben. $>er

3Kenfcr) ift mie ein SBaum, ber feine ffraft nicht fo fefjr auS

bem »oben steht, als fie öon Suft unb Sicht, 2Binb unb SSetter

unb ben ©türmen felbft empfängt."
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3n biefer SebenSfchulc fjat unfer ^ßeter STujinger feine

©tubien gemalt, ot)ne burdj frühzeitige Ermunterung unb $öe*

lobung Perroöhnt ju merben. @3 ift ihm ju Qtiten roofjt gar

fabelhaft fcf)ted)t ergangen. Unb merfroürbig: für bic ©djau-

fpielfunft fpürte er balb eine faum bejtningli^e Neigung, toäf)renb

er feiner btdjterifchen Begabung erft fpät benmfjt mürbe. 3ebodj

nid)t in£ ^eater führte i(m fein 28eg, fonbern in bie Äaferne

:

mit fünfzehn 3ohren fam er jum Sfttlitär. Stach neunjähriger

Dienftleiftung nahm er feinen $lbfcf)ieb al§ Unteroffizier be§

erften $lrtitterie*9fegimentä. $>er p^antaftetjotte ^ßoetenfopf hatte

bie ®amaf<hens§errud)fetten fatt befommen. 9?un begann ber

®ampf um'3 £)afein, um eine bleibenbe ©tätte unb geficfyerteä

SBrot in anberer gorm. $a gefchah e§, ba§ ein liberaler

SJfinifter auf ben h«^ringenbcn SRann, auf fein poettfcheS

Xalent unb feine urbajubartfdje ©ieberfeit aufmerffam mürbe.

$)er h 0^ Beamte gemann ifm lieb unb zeichnete ihn burd)

Sßerteihung einer ©efretärftelle im 9flinifterium au§. $>iefe

@fj*ung mar zugleich bie SBerbürgung einer menn auch oes

fdjeibenen, fo boch gefiederten (Sfifienj.

2ftan fann ohne Uebertreibung fagen: h^te ift Slujinger

nicht nur eine ber populärften giguren ber batjerifchen §uupt*

ftabt; er ift auch °cr ßtebling SRünchenl Ofme Unterfchieb

ber $artei rühmt männiglich fein golbene§ ^oetenherj, feinen

erprobten tyaxavttx, feine milbe $enfart. (Sin echter 93at)er,

baju ein für $aifer unb 9?eidj begeifterter $)eutfcf)er unb h ochs

finniger ©änger — ja, jum Teufel, toa§ miß man mehr Pon

einem Sßradjtmenfchen mie unfer $eter Slujinger?

©eine Dichtungen finb in ^met ©ammelbänbchen feit

fi' nir!" unb „©ichenztoeig unb Earbofch'n" bei (£äfar griffet)
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in äRündjen erhielten — föftlidje ©djafce ber batjerifcfyen

SDtaleftliteratur, bie jebe (5mpfef)lung überflüffig mad&en.

$llS $robe fei unfern auswärtigen Sefern ganj befonberS

,,$BiSmarcF§ gefäfjrlidlfter Seinb" anS §er$ gelegt.

Sflöge eS unferem <ßeter Slujinger, ber fo großmütig ba§

(Mb feiner 2)icf)tungen in 2Rüncf)ener ©efettftfjaftSfreifen mit

immer boKen Jpänben auSftreut, bergönnt fein, ju feinem fünf*

jigften (Geburtstage nod) ben fjunbertften unb jugletcr) eine Subel*

ausgäbe feiner SSerfe ju erleben in ©eftalt einer taufenbften

Auflage.

(Sin närrifcfyer SSunfc§ freiließ, folange ju jeber neuen

Auflage auef) bie Käufer gehören! $lber U)aS roünfd)t man fidj

unb feinen greunben in biefen ferneren Seiten nidjt atteS ! @o

foH unS benn bie 3nnigfeit, <3ct)öTtr)eit unb ©röfje beS SBunfdjeS

felbft für bie berfagte ©ernähr Jd)abloS fmlten. —

löte bie §Qmnct htiüfimn.

^umpaneUa grüßt gantafio!

Unb nun §ur ©adje! 3u einer ernften ®ad)e!

2öir benfen im Allgemeinen fet)r r)od^ bon ben <Sd)n)ei5ern.

5lm r)öcr)ften bon jenen, bie bereits tot unb begraben finb unb

if)re frönen, fritten ©(jrenfifce in ber ©efd)id)te l)aben. $eutfd)e

— „gürftenfnedfjte" nad) 5luffaffung unb SluSfage bulgärer

fc§n)eiäerifc^ergreil)eitSflegel— finb eS, meldje bis jefct S^mei^er*
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lanb unb ©djroeijerüolf am unüergleidjlieftften gcfd^ilbcrt unb

befangen fjaben. ©ine £>t)tnne, roie fie ber beutfcfje ©Ritter in

feinem „$ett" auf bie Sc^meijer gebidjtet, ift üon biefen fetbft

meber in ber ©litt ber ©mpfinbung, nodf) in ber SWadjt unb

<scf)önl)eü be§ $lu§brucf8 aucf) nur annätyemb erreicht morben.

SNeben biefem $>of)elieb, biefem @roigfeit§gefang, muß $lffe3 Der*

ftummen, ma$ ficf> bie (Sc^meijer felbft jur Seier ifjrer $Bor*

jüge geleiftet f)aben --- unb fie fjaben fidt) biet geleifiet unb finb

im (Eigenlob niemals faul gemefen.

2lucf) in ber ftritit ^aben fiel) bie 3)eutfd)en uner(el)öpflidt)

erttriefen, ^erDorragenben fd)toeijerif^en ©efjriftftellern unb

ftünftlern immer neue SBorjüge abjugeminnen unb bie glänjenb*

ften SRoten in ber internationalen <Sef)ä'fcung erringen $u Reifen.

S5?er Ijat reichere (S^renfränje an bie fyeute größten fdjroeijerifcfien

(Sefjriftftefler ©ottfrieb^ellerunb ® o n r a b gerbinanb

2« e 9 e r gefpenbet, at* bie beutfefjen ßritifer ? 2Ber f)at ficlj

im Slngefieljte ber ganjen literarifdjen Söelt 5U bem ljöd)ften

Öobe Äeller'3 aufgefdjmungen ,
baß er „ber ©f)atefpeare ber

SHoöeHe" fei? ©in «S^meijer? 5Wein, ein £>eutfcf)er — $aul

§etyfe in ÜJiuncf)en. SSer 1)at am feinfinnigften bie tuunberfame

Begabung be§ ^eute größten fc^toeijcrifij^en 9)toler§ Slrnotb

iööcflin ben ßunftfreunben erläutert, mer fein Sob am lauteften

unb nad)brücflidjften allem SBolIe öerfünbigt? ®ein ©djmeijer,

fonbern ber $eutfdje ©uftab glörfe unb mit iljm eine föeif)e

fjerborragenber Äunftridjter in ber beutfdjen treffe. SBie ja

aucf) ein beutfefjer ©beimann e8 gemefen ift, ber unbergleicljlidje

SRäcenaS ©raf bon ©djacf in 9ttünd)en, melier ben genialen

SBöcftin, al§ er in 33erfennung unb SBerfümmerung feine erften

SBerfe fcfjuf, auf ben Sßfab einer gefiederten materiellen ©yiftenj

unb gefiederter runftlerifa)er (Srfolge geleitete, ©o finb aucf)
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bie (SrftlingSarbeiten ttrie bie fpäteren SWeiftertoerle btefeS

leuchtenbften @terne3 am fc^tpeijerif^en Äimftfjimmel nicht in

ben SHufeen fetner engeren §eitnat, fonbem in ben ftaatlidjen

unb priöaten ©emälbefammlungen 3)eut)d)tanb3 ju finben.

Unb toie fritifiert bie h<>he fchnjeijerifche Sunftobrigfeit bie

SBerfe biefeS 3tfeifter3? <Sef)r merfnriirbig : 5Dic 3üricher

Sßolijei berfolgt unb verbietet bie ^^otograp^ten t>on Sööcflin'ä

ttwnberbarem Jöilbe „5)a3 ©piet ber 28eHen" als unfitttic^,

ttJäljrenb ba§ Original einen ©hrenplafc in ber föniglicfjen $ina=

fotrjcf in Sttüncfjen gefunben ^at. .. D über biefe feuf(t)e ®unft=

üerftänbigfeit ber td)tr»eijerifd)en Sßolijeifpiefje ! SBenn e8 nach

ihrem ©inne ginge, müßten ben ®unftroerfen nidjt nur borne,

fonbem aud) hinten bie benmßten geigenblätter aufgelebt derben;

benn ioaS an bem SBöcflin'fcfyen ©übe ber feufdjen SBeljörbe als

unjüdjtig in bie Hugen ftacr)
r
mar nichts oorbereS, fonbern

ettoa§ — fjintereS, ein fleineS, meifceS, öon einem ©onnen*

lidrjtlein belächeltes <3tücfcr)eit *ßopo einer purjelnben SKeerfrau.

$>afür t>erbient bie f^ttjeiäerifc^e Shinftpoltjei nach ber

SUcetnung aller anftänbigen ®unftfreunbe auch etroaS auf iljre

breite Hinterfront, — aber etwaS gan$ anbereS, al$ ein lächeln*

be§ (Sonnenlicht ober ein geigenblatt . . . (£ttim3 ganj anbereS!

*
* *

$a§ §o^e SBeifpiel, »ie in ber ©chroeij bie $oti$ei Äritif

treibt, fonnte natürlich auf bie benachbarten f)°^niögenben

geitungärebaftionen nict)t ot)ne fittlic^enbe SBirhmg bleiben. Ober

haben bie SRufter unglaublicher geinfüljligfeit, »eiche bie

3üricher unb Serner Seitung^männer in ihrer Sitteratur* unb

Shmftfritif jutn SBeften geben, erft auf bie 3üricher $hmftpoli$ei

fo aufflärenb unb anregenb gettnrft?
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Sei bem, mie ihm motte, ju bem Kapitel „2Bie bic ©c^ttjcijcr

fritifteren" hat jüngft bic roeiroerbreitete unb angefehene „Stteue

^üric^er «Seituug" einen munberfchönen ©eitrog geliefert (9cr. 342

toom 7. 2>ej. 1888), ber für bie fd)njei$erifd)e ©ittengefchiehte

aufbewahrt ju »erben berbient.

@in junger, unabhängiger bcutfcr)er dichter, ber ganj feinen

<5tubien unb ©ctjöpfungen lebt, ein ÜERann oon fyotyx Begabung

unb befter §erfunft, ber noch niemals eine Qtik oon hanbroerfS*

ober ermerbSroegen in eine äeitung gefct}rieben, furj eine mal)re

©harafterfigur oon einem ibealen SKinftler, oeröffentlichte in

rafcfjer golge feine erften Söerfe, jmei überaus originelle $3ücr)er:

„®orgonenhäupter" (realiftifct)er 9fomanjenct)flu3) unb

„3)er abenteuernde Pfaffe 2)on Suan" (Vornan in

Herfen), meldte bie (£h*e hatten, oon einem „namhaften fchtoeijeri*

fd)en ©chriftfteller unb ßritifer" in SBern, mie bie „-Jteue 3ürict)er

Leitung" berfichert, „heruntergeriffen" ju merben, mie bie näm*

liehe gebiegene 3dhing oerfic^ert. $a3 „heruntergeriffen" ftimmt

@§ mar eine Äritif, mie mir feit Sängern feine mefjr getefen,

unb mie fie eben nur noch in ber freien ©djtoeij ju gebeten

fcheint: jebe 3eüe Slrroganj, Stegelei, unfachliche (Schimpferei,

iiberfdjnappter 5p^art^äer=^>oc^iTiut.

$er folccjermaßen mifchanbelte junge beutfcrje dichter, meld) er

aller 3eitung8fchreiberei fernftefjt unb jumal ben freien ©djtüeijem

noch niemals ein SBäfferchen getrübt hatte, mar juerft ganj ftarr.

Ohr h°tte bis bahin noch l"e Gelegenheit gehabt, ju erfahren —
mie bie frommen, freien fchtoeijerifchen 3eitung3tanten fritifieren,

ber ©lüefliehe!

9tl3balb löfte fich fein ftarreS Staunen in jugenblich über*

fcf)äumenber ^eiterfeit, feine ^ßr)antafte lüftete ihre ablergleidjen

(Schtoingen unb befehlofi einen luftigen föaeheflug über alle SBerge.
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$er beleibigte $oet rädjte fid£>, tote Sßoeten fidj rächen — burct)

ein getft= unb überlegenfjeitfunfelnbe§ ®ebidf)t, „$ie Steit*

peit{d)e". $)iefe§ ©ebitJjt fanbte er bem fcJjweijerifcfjen herunter*

teiger al§ Antwort auf bie fogenannte ftritif. 2Ran ^örte bic

§iebe biefer „9feitpeitfcf|e" burdj bie ganje (£ibgenoffenfd)aft faufen

unb Ratten. St(ft r
Wäre e§ bodj eine wirflidje töeitpeitfdje unb

Wären e3 förperttdfje £iebe gewefen! ©oWjen ßritifern fo etwa§

nur ftmtbolifd), nur poetifdfj einreiben 311 wollen, Weld(j' ein

3beali3mu8!

Slber e3 war eine fcfjöne (Sefdjidjte, bie ber beleibigte

$)idt)ter in feiner „SReitpeitfdje" fid) auggebacfjt Ijatte, eine finnige

Allegorie: wie bie milbe, naturwüchsige 93arcmef$ (Srba öon Ur~

fprung (lie§: bie eble realiftifdje $>id)tung), Verwirrung in ber

äfttjetifierenben 9Häbcf)enfdjule anrichtet, burdf) ifjre frifdje, tjerbe

<Sct)önr)eit einen HaffifdHbealiftifcf)en Pfaffen (tieS: bie auSge«

mergelte ®ritif ber alten 6dE)ule) ju böfen Siften unb $fjor*

fjeiten berleitet, wie ber Siteratur^faffc, burdj einen natura«

liftifdjen ^ßettfct)enr)ieb ernüchtert, 9iadje finnt unb biefelbe ju

finben glaubt, inbem er fid) t»om Sßegafuö auf ben SftebaftionSs

Söocf fdjmingt unb aI8 fritifierenber 8eitung8fd)reiber alle toon

bem unbänbigen greifräulein begünftigten SBerefjrer (lieS: bie

jungen realiftifdjen ©idjter) unbarmfjerjig mit ber Sftejenfenten*

geber abfcfyfodjtet . . . Unb fo weiter!

$tefe SDidt)tung wibmete granj §elb in SKünd^en feinem

fd)toei$erifct)en ©erunterreiger, bem „namfjaften ßxittfer" 3-& SSib-

mann in SBern; ber erfte 5lbbrucf erfdt)ien im „$)id)teratbum
14

ber „©efettfdjaft" (^ejember 1888).

Unb wie befjanbelte bie würbige ßeitungStante, fcje ^eue

3üridf)er" (um bei biefem einen SBeifpiel ju bleiben) biefe anti*

fritifdje 9fotwefjrsOTegorie be§ StRüncfjener SHdjjterS?
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Sic legte voof)l iljre StunjclsSBifage in mögtid)ft getftreidje

galten, fpielte ben flugen Daniel, ben unbeftcd£)lirf)en föicfyter,

unterfud)te bie @atf)e Don Dorn unb hinten, öon oben unb unten,

unb fällte bann einen ©prudf), bei bem bie SSafjrfjaftigfeit unb

©ofylanftänbigfeit roenigftenS nidjt ganj leer ausgingen?

3e§tgcfd)of}en.

2>a§ errät fein anftänbiger, fluger SWenfd), unb roenu man

eine Prämie barauf fefcte!

$(tfo: bie „9?eue 3üri(§er ßeitung" 5cigte in ifjrer Kummer

oom 7. Scjember 1888 baS ^elb'fdje ®ebid)t unter ber <3pifc

marfe an: „(Sin unerhörtes literarifdjeä ^amp^let",

raffte in finnlofer SBut atte berfügbaren 9tfad)ttöpfe jufammen

unb leerte fie — au$ ber gerne! — über bem Raupte beö

beutfdjen 2)icf)ter8 au8 . . . „2)iefer ©cfymierfinf\ „biefer fjerge*

laufene fiterarifdfje ©affenbube", „biefer ©djroeinigl", „biefer

oerlotterte ©übler", „biefer Sotterbube" . . . „in'£ ®efängni§ mit

ifmt!" . .

.

9Hdjt roal)r, ein netteS 9)fufter, roie bie freien, fd)roei5erifcf}en

3eitung3fdf)reiber fritifieren? $lber um ber «Sadfje auef) bie

fomijdje <3pi£e ju geben, uerftieg ftd) bie fo unflätig fdjimpfenbe,

jebroebe 5(nftänbigfeit beifeite fefcenbc güridfjer ßeitung^tante

nodf) ju bem monumentalen ©prud): „2!a£ Organ be§ jungen

2>eutfdfjlanb£ fyat fidt) burdj ben SIbbrurf (ber 9teitpettfd§e) au§

ber $eif)e ber anftänbigen ßeitfa^riften au§gef(f)Ioffen." ob

bie mürbige 3ürid)erin
r

roie gigura §eigt, nadf) biefer unglaub*

Udr)en unb unübertrefflia^en ©ajimpferei nodf) ein 9ied)t tyätte,

in ©adfjen ber 2(nftänbigfeit mitjureben! 5lt§ ob ein 3lreopag

oon feifenben gifc^meibern fief) bie $8efugni§ beilegen fönnte, in

3ragen beS guten ®efdjmacte ba§ entfdjeibeube Söort ju fpredjen!

Sott r ab, ^umpanella. 16
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SÜS ob man einen ««achttopf über bie (Mte etneg gläfchcfjen*

eau de Cologne um Urteil befragte!

Unb nun, laß un$ bie Jpänbe Waffen, Santafio . .

.

*

(Sin alter Sehrfafc lautet:

„SBaf>r^eit bleibt SBa^r^cit, wie tdj felje,

©ut eingerieben tfjut fte iüel)e."

2Bir motten noch an einigen Söeifpielen bie Söaljrljeit über

ben „namhaften" fchtoei^erifchen ftritifer 3. SB. SBibmann er*

forfdjen; ba$ Einreiben mögen nach bem äflufter ber ^elb'fcfjen

„SReitpeitfdje" 5lnbere beforgen.

$a§ frttifdr)c TOftjeug SBibmann^ ift eigentümlicher $lrt.

®eine ©pur Don miffenfdjafttidjer ©a^lic^feit unb (Strenge; fein

©chatten Don feinfühligem Sfladjfpüren unb £erau§fehren ber

treibenben Sbee in einem 2)ichtmerf; feine ^ttjnung bon ber

fritifc^en Verpflichtung, ftunftmerf unb fömftler ju trennen, baS

SSerf faßlich äu analtofieren unb ben SBerfmeifter perfönlich au§

bem (Spiele §u taffen: SltteS nichts atö SBittfür, Oberflächlichfeit,

perfönliche Slufbringlichfeit, ungejogeneS herumfahren, unb an

©teile überführenber fachlicher Söetoeife nichts aU freche

hauptungen unb lügenhafte, t)ämtfc^c Unterftellungen.

3)u giebft biefem Äritifer ein Q3ucr), fagen mir: §elb'§

„©orgonenhäupter", ober be£ nämlichen 5lutor§ „Abenteuerlichen

Pfaffen £on 3uan" ober (£onrab'§ Vornan „38a§ bie Sfar

raufet" — fofort ftürjt er fidt> auf ben Slutor, fchnüffelt an

feiner Sßerfönlichfeit herum r
erbreiftet fich ju aufbringlicben

perfönlichen fragen, bie mit bem fritifchen Slmt gar nichts ju

fchaffen f)ahzn, furj, geberbet fich Den fremben §erren gegenüber,

<il§ ob fie ba§ Unglücf gehabt hätten, f$on einmal mit §erru

SBibmann ©chmeine ju hüten.
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Um feine Sefer gteief) üon üornfjerein gegen bie beulen

^oeten $u ftimmen, legt SBibmann mit Söerbädjtigungen ber

btcf)terifcf|en 2lbfidjt to§.

£>e(b — ®orgonenf)äupter ? Diatürlid) t)atte ber Stutor

gebaut: „SSenn id) unerhört fc§eu6ücf)e Vorgänge fc^ilbere, ttrirb

mir baS fenfationSbegierige ^ublifum Slufmerffamfeit fdjenfen

müffen." (§onntag§blatt beä ferner „S3unb" toom 9. Januar 1 887.)

„$ie einigen ttrirflid)Ctt ®orgonenfjäupter, bie un£ au£

biefem reaüftifd)ett föomancero entgegengrinfen, finb 3mpotenj

unb ©efcfjmacfloftgfeit . . . 9Köcf)te gern — fann bod) nicfrtV'

£>elb— 3)er abenteuerlidje Pfaffe £>on 3nan ? „2)ie geiftige

2ieberlid)feit, ja, mir bürfen Jagen, bie ©attjriaftö ber ^an=

tafic biefcä ^oeten . . . <Sief)t man bann näfjer 51t, fo finbet

man, bag ber SSerfaffer, ber mit feinem bürgerlichen tarnen

Jranj ^erjfelb fjeifet unb in SOJündjen lebt . . . 92un junt 3»s

fmlt! SJerfelbe ift ein abftofcenbeä ®emifd) öon SBoIIuft unb

(^raufamfeit . . . 2)er 9(utor fudjt fidj, um ju berartigen <&fyU

berungen ben rechten SBortoanb (!) ju gemimten . . . ba£ fcf)mei=

nifcfje SSü^len im (Sdjmufce menfdjlicf)er (Selbfterniebrigung . .

."

(Sonntagäblatt be§ «erner „93unb" oom 21. Dftober 1888.)

Unb nun 31t (£onrab
?

§ Vornan: „S$a§ bie 3far raufet!"

„Sa£ für arme Seutc biefe Sßoeten öon ßota bis (£onrab

wären, wenn nun bie Söelt ifjnen ben ©efatfen tf)äte unb plöfc*

lief) ftreng morattfd) mürbe! Sie §anb auf* §erj, §err £on=

rab, mären (Sie bann nid)t fc^riftjMeriftf) ruiniert?" fdjreibt

SSibmann im Sonntagäbfatt feineS ferner „SBunb" (9. (Septem*

ber 1888).

2)er SluSrufefafc ift eine SUbernfjeit; benn erftenS ttrirb e§

ber SSelt niemals einfallen,, „ftreng morali^" 51t merben, jmei*

ten£ ift e3 für bie 3Md)tung gan* gfeic^giltig, ob bie S33e(t

10*
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moratifd) ift ober nidf)t, ba fic e3 nidjt mit ber 9Koral ber

SSelt, fonbern mit ber 28irftid)feit ber SBelt *u tlmn Ijat.

$er gragefafc hingegen ift eine Unberfdjftmtljeit ; bemt für

ben eckten #ritifer Ijat bie @d)riftftellerei nict)t als (Srroerbä*

frage geftettt 5U merben, fonbern tebiglidj atö geiftige ®un)U

frage. (58 entfjiittt aber bie ganje ©efinnungSgemeinfjeit biefeS

namhaften fdjtüeifterifdjen ©djriftftellerS nnb fhitiferS SSibmamt,

roenn er fortfährt:

„2)aS SBerljältniS ift ganj einfach ba^fclbc, mie mit bem

Unrat, (sie!) ber burd) bie floaten einer (Stabt fliegt. SBer

ifm aufräumen f)at, fjält fief) jmar bie 9?afe ju, madjt aber

ein ©efdjäft babei nnb lebt batoon."

§at man jemals eine efelfjaftere unb erbärmlidjere $ht*

fdjauung öon bem Berufe eines beutfdjen EidjterS gefunben,

al§ fic biefer fdjtoei$erifcf)e Sxitifer in einem für anflänbig gelten-

ben blatte Ijier jum beften giebtV

Mein biefer „namhafte" S^mei^er ift bamit noefj nidjt an

ber ©renje feiner frttifdjen SeiftungSfälngfeit ; er übertrumpft bie

fcorauägegangene ©telfjaftigfeit nnb ©rbärmftdjfeit feiner ©Treiberei

nod) mit einer bireften groben 8eleibigung. @r fö^rt nämftd)

fort mit ber if)n auSjeidmenben föofjfjeit : „SRadjtfimig Ijeißt in

einigen (Stötten berjenige, ber ben unfauberen Abgang gepachtet

f)at. (£onrab ift gemäß (sie!) feinem Vornan: „2Sa3 bie 3far

raufet" ber literarifäe DJadjtfömg Don 9ttünd)en geworben .

.

@i, pfui Seufel!

tiefer ©fjrenfritifer SBibmann ift aber nod) nidjt bamit au-

frieben, bie albernen, gemeinen unb roljbeleibigenben QüQt feinet

eigenen (£f)arafterbilbe3 in biefen ©afcen breit fyingemalt ju

Ijaben; um fid> in ber ganjen ©djeufclidrteit feinet SSefenS ju

entfalten, fdjfägt er aud) nod) ber fad)lid)en SBaljrljett be$ 93ud}e§
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in$ ©e|i(f)t unb fpiegelt ben Sefern falfrfje Shatfacfjen bor, b. h'

mif gut beutfch: er lügt mie gebrueft. (5r behauptet nämlich,

fca& ba3 3oIa*3bcal e3 mit fid) bringe, bog feine Anhänger (hier

olfo aud) (£onrab) für alle$ ©d)techte unb ©ermutige wie ge*

toiffe ®äfer mirroffoptfet} oergröfjernbe klugen fjaben, „roährenb ftc

für bie in ruhiger Pflichterfüllung bef^eiben ihren 2Beg gef>enbe

$Renge ber Stöenfchen mit bem grauen @tar behaftet finb.'
4

Nun ift e§ ober gar nicht roeg$uteugnenbe, roeil fa^marj

<mf roeijj beftehenbe $hatfad)e »
baß in bem (£onrab'fdjen 3far*

SRoman gerabe Mbie in ruhiger Pflichterfüllung befd)eiben ihren

28eg gefjenbe SRenge" burd) eine lange IRei^e oon giguren auf3

<m$giebigfte gefd)ilbert roirb; mir erinnern nur an bie 2Birt=

fdjafterin Brigitta, an ben Buchhalter BiSmanger, an ben tyfyto*

cjraphen $lttenfofer, an ben ©tubenten @c§Hc$ting, an ben 3Mer

<£ffenbad), an bie grau ©d)merolb, an bie SBirtin $um grünen

Söaum, an ben alten Uhrmacher, an ben 9trd)iteften Borger —
lauter tupifd)e ©eftalten, an melden ber peinliche Sföoralfer. unb

Sugenbbolb nichts UnfrfjöneS §u entfcerfen bermö^te.

@$ ift mitfjin nur zweierlei möglich : enttoeber ha* Iperr

Sßibmann ben Vornan, über melden er brei QeitungSfpatten öotl

fritifiert, gar ntcr>t gelefen, ober er lügt frifch, fromm, fröhlich

frei brauf lo§
r
meil tym bie 2öaf)rheit nid)t in ben Äram paftt.

9lber er Ijat ilm gelefen, baS bemeifen bie bieten §lu3fprüche,

bie er au§ ben beiben SBänben au3ge5ogen unb feinen Sefern

aI3 pifante 3itate aufgetifd)t \)at. 3«. nod) mef)r — unb baä

ift ber fdjmäljlidjfte 8»9 im (J^arofterbilbe biefeS „namhaften"

$rittfer8: er fjat mit fchmunjelnbem Wohlgefallen geroijfe, für

einen frommen SRann feines @d)lage$ gefährliche unb berab-

fcheuung§mürbige ©teilen gelefen unb er triegt förmlich $Baua>

fdmterjen, baft er bie Sefer feiner 3citung nicht an biefem
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fünbhaften (öenuffe teilnehmen (äffen fann. 2öa8 tf)ut nun

(ätyrensSSibmann ? @r beutet feinen Sefern, roie ber SRuffiano

in itaücnifdjen Stäbten genriffe Jpäufer unb Gelegenheiten jur

9lu§fchtt)eifung, ganj 5tt)eifel3of)ne bie Stelle an, xoo fie ftdj

finnlich amüfieren fönnen. (£r fagt: „(Sin öortrefflidjer, i)itt

nic^t mitteilbarer SSifc über „TOofaiMXrbeit unb bie einjelnen

Stifte" fteht auf Seite 335 beS erften SöanbeS ;" er ma^t auf*

merffam auf bie „pgellofeften SBorte einer grau" auf Seite 85

unb 86 be§ jmeiten *8anbe§!

§at man jemals eine folche ruffianomäßige Ungeheuerlich*

feit an einem „namhaften" Sxitifer beobachtet? Unb ein fold)er*

maßen fritifierenber Stebrian roirft ftd) in fchn^eijerifchen 3eitungen

al$ Sittenprebiger auf unb mitt ben jungen beutfdjen Richtern

in Ijodmäfiger, flegelhafter SBeife ben $ejt lefen? @r erlaubt

fich in ben literarifchen Äunftmerfen beutfcher SchriftfteHer, bie

roeber be3 Spaßet noch be8 täglichen 93roterroerbe§ wegen,

fonbern au§ 5eugung3mächtigem Crange fdjaffen, gierig nad)

Schweinereien 5U fudjen, mie ein gewiffeä Üiüffeltier nach Xrüffeln,

unb bann, bie ctt)ifdt)e unb fünftlerifcf)e Slbficfjt ber Tutoren

fchlanfroeg fälfchenb, bem Sßublifum jujurufen: @£ ift nichts

bahinter — lauter Trüffeln, profit 9)kh(jeit!
4

? Sft biefe ©e*

banfenfalfchmünjerei nicht ein Verbrechen, größer unb fdnoerer,

als gälfdmng bon Nahrungsmitteln unb Vergiftung öon öffent*

liehen Vrunnen? Unb bie ehr6aren
f
bieberen Schiueijer geraten

in §arnifch, wenn einem bcutfdjen Schriftfteller bie ©ebulb reißt

unb biefem fauberen §errn SBibmann enblich einmal bie längft

oerbiente 9^eitpcitfdt)e appliziert wirb? Statt ihn oon feinem

föebaftionSftuhl herabjufchleubern unb jutn Tempel hinauSjujagen,

erflären fie fich folibarifch mit ihm, bem Joeiiigen unb Unber*

Icfclichen, unb machen fich baburch 511 feinem SJJitfdmlbigen ?
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gantafio, gieb mir ba$ SBafchbecfen ...

SScnn man fid) mit folgen Herren befaffen mußte, füf)lt

man ba8 SBebürfniS nach SSaffer unb Seife. Sa) muß mir

nocr) einmal grünblid) bie Öänbe roafcf)cn.

Du Ia(t)ftf gantafio?

3rf), gantafio, habe einen greunb: sJ$eter § 1 1 1 e. «US

CriginaUSchriftfteller beutfajer 9iation arm an irbifd)en (Mtern,

ift er reicr) an ®aben be3 ©eifteS unb ®emüte§. @r hat mir

als 9feujahr3gefehenf jroei Sprücfje gefpenbet, bie bureh ihre

Xiejfimügfeit nichts an ifjrer 3eitgemäßheit einbüßen.

„Da3 SHabifale ift ba3 lefcte SBorurteil," lautet ber eine;

„gierten an ber greif)eit feljen fönnen, ift ber fjöcr)ftc ©rab

menfcfjttdjer Unbefangenheit" lautet ber anbere.

Sie geben mirflidj 511 benfen, biefe 9Jeujafjr3fprücf|c.

Obenhin betrachtet, ftefjt bemnaa) ba£ beutfd)e Söolf bereits

auf einer fef)r hohen Stufe menfd)üd)er SBorurteitölofigfeit unb

Unbefangenheit. Die Üiabifalen in ^oütif, @unft, 2Biffenfct)aft f

Literatur merben al§ Seftierer unb Sonberlinge betrautet, für

bie feine $fu$naljm$behanblung graufam genug ift. 9tabifafi8s

mu£ unb greif) eit gelten aI3 öerrufene Sorte, bie man in ge*

bübeter ®efeflfa)aft gar nicf}t mehr gebrauten barf. (Sin greU

geift ift ein gerabeju anrüchiger Sttenfd). Dagegen finb jurücf*
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gebliebene ©eifter, n>enn fie nur recht fcfjroff unb felbftbennißt

* auftreten, fefjr in ber öffentlichen ©ertfchöfcung gefttegett
;

ja

man preift unb toerljätfd&eft fie aß bie magren gortfdjvittfer

unb §eitöbringer. 9J?it einem gerabeju lächerlichen ©tumpffinn

fte^t man heute ben rabifalen Hentern gegenüber, roät)*enb

man bttjantinifche ^hantaften unb Jpofu3pofu3*9Wacher mit füfjem

©rinfen begrüßt unb aU bie richtigen Jpauptferle bettwnbert.

©ollen mir barum auf unfere 3eitgenoffen fchimpfen?

Sfof unfer heiter freimütiges §elbentum öerjichten? ®eine3tt>egS.

&ber bie betrübenben realtionären Xhatfachen?

2Sir foHen und burch fie nur um fo energifcher jur

richtigen Söertung unferer Kultur unb ihrer Präger anfpornen

laffen. SSir finb ju lange in gutmütigen Sfteinungen über fie

befangen geroefen. Sunächft müffen mir und be§ ©laubenS

entmöfmen, bog ber gortfchritt in ^olittf, Äunft, Siteratur,

©efittung k. etmaS unbebingt SRotmenbigeS fei, ber eintreten

muffe, gleidjgütig , ob Jpinj ober ßunj ben %on angebe.

(Sr ift in SBirHichfeit nichts SKotmenbigeS, er ift b!o§ ettoaS

Mögliches . .

$er Söaron öon £umreicher fyat fiel) neulich in Vorträgen

über bie (Sntbeutfdwng SöienS auSgefprocfjen unb babei einige

93emerfungen gemacht, bie ftd) auf bie — man erfdt)recfe nicht! —
(Sntbeutfdmng 3)eutfchlanb3, b. b. auf bie reaftionäre ©rfchlaffung

be§ raffigen, fernigen beutfehen SßolfögeifteS im SReicf) amoenben

laffen.

©rftenS: Sittlicher ©ruft unb ©efinnungStreue ftedjen

nicht als Äennjeichen ber oberften ©efeHfcljaft in mobernen

©roftftäbten hertoor.

3»eiten* : 2)ie befte SnteHigenj ber SOiittelflaffen fpeift au*
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ber @toat3fücf)e unb muj? barum ifjr mafjreS $enfen unb (£m*

pfinben in ttcfftcr ©ruft berfcfcließen, mäf)renb bic unabhängig

geseilten Öeute fid) burd) iljre (5f)rfud)t unb Seigfjeit in bie

.Slnedjtfdjaft treiben (äffen.

dritten«: Stuf bie mirtfd)aftlic$ fotten ©jiftenjen übt bie

CSHtelfeit eine fo(ct)e Sfteijung au£, baß ba§ ©emiffen fdjroeigt,

tt?o bie Jöcgct)rlic^fctt nadj jebem erfaßbaren (Strahl nom §16=

glanj ber (StaatSallmadjt (ed)$t.

Viertens : $ie entfd)toffenen feilen ©eelen galten e$ bei

jebem Söinbtocdjfcl für unbebingt jettgemäf?, fief) „umjubenfen"

unb bem neuen Regime eiügft a^upaffen, ganj gemein, gait5

ßrunbfafcloS.

2Ufo burd) bie Söanf eine 2Öe(t ber ®omöbie, ber &ultffen=

rei&eret, ber Verkeilung unb (Sffeftfjafcfjerei, wie man fie fid)

nid)t Mül)enber öorfteUen fann. Unb bie SJeutfdjen galten

immer für fo fd)led)te Äomöbianten!

„$a3 föabifale ift ba£ Cc^te Vorurteil".

Me Vorurteile finb abgefdjafft, alfo aud) baä rabifale

<$emiffen, bie rabifale 2Roralitat, bie rabifale geiftige unb leib-

lidje ®efunbf)eit3pf(ege. 2)er bog SBort gefprodjen: „II ne faut

jamais se contenter dun ä peu-pres", mar ein unfinniger,

nidf)t§roürbiger Umftürjter.

Slber man null Floxal — b. Ij. ein gettriffeä SKafe unb eine

flemiffe %xt Don 9Eoral roenigftenS! ^Ibcr man mitt Religion —
b. f). ein genriffeS 9Ha& unb eine gemiffe 2trt toon Religion

tDenigftenS! — für ba£ fogenannte Volf, für bie jogenannten

Waffen menigftenS!

^atürlicf) mitt man ba§. (SS ift fogar ein moberneS ge*

flügelteS ©ort geworben: „(Schafft meljr Religion in'S £anb!"
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ititb um mc^r Religion unb Floxal — ftc leben jtoar in 28irf*

lidjfeit getrennt, gelten aber offiziell für unlitölid) oerbunben bis

an ber SBelt Gmbe — um meljr Religion unb Sttorat in'3 Sanb-

gu Raffen, f)at man bie Sofung auggegeben: $Refjr ®\xä)tnr

mefjr ^ßriefter, meljr fonfeffionette ©dmlen, mef)r ^rebigten unb

tfatedu'Smen!

2)a§ ift ungefähr fo, al§ moHte man, um bie leiblidje ©e*

funbf)eit im Sanbe 5U f)eben, befretieren: Sftefjr mebi^inif^e

Safultäten, mefjr Sierße, mef)r Spitäler, meljr Slpotljefen, mefjr

töejepte! Ober märe ba§ fein toernünftiger Schlug: 3e mefjr

ein Sanb 5lerjte unb fRejcptfd^rctbcr unb 9Ipotf)efen unb Spi*

täler unb Sftebiätnfdjulen f)at, befto f)öf)er ftefjt feine ®efunbf)eit?

Sftein? So ift auef) ba§ 3(nbere fein Vernünftiger SdjtuB: 3e

mefyr Äirdjen, ißriefter, ftonfeffionäfdmlen u. f. m. ein Sanb Xjat,

befto reifer ift e3 an Religion unb SRorar, befto ijöber fter>t

feine geiftige ®efunbfjeit.

Unb mit fotf)aner Religion unb Floxal roitt man bie ftaat*

lidje Drbnung ftüfcen? SSitt man ben Umftürjfern bie Stoffen

entminben? SBar Spanien, um nur bieä befanntefte europäifdje

SBeifpiel §u mä^Ien, nict)t an fotfjaner Religion unb SO^oraf ba$

reidjfte Sanb — unb f)at eS irgenbtoo mefjr Umftürje unb-

Resolutionen unb ^Bürgerkriege unb baoongejagte Stynaftens

gefriedeter gegeben, als gerabe in Spanien?

Xro^bem fott mein greunb §itte Sftedfjt behalten mit feinen

9teujafjr§fprüdjen. $fbcr ganj anber§ 9Retf)t, af§ ber föeid)^

bürger benft, bem fjeute mit feinem abgeftempelten Untertanen*

»erftanb fo pubetmofu* unb genialifdj 5U 9ttut ift.

fommt nur auf bie redjte ^Betonung an.

$aS ftabifale ift baS lefcte Vorurteil!

2>a3 lejte —

!
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£a§t uns aljo erft bie übrigen Vorurteile $um Teufel

jagen, als ba finb: —
2)ie fluge, gütige ^umpanetta tritt fjerein, Wirft mir über

bie ©dmfter unb enttoinbet mir bie geber . .

.

SBaS foU ba£?

©ie legt ben Singer an ben SWunb.

„3)er Heft ift Stfrmeigen."
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3m gleiten Berlage erfdjeint:

^labame <Sufctta!
9leue $arifer §tuMcn.

3n 8. ?>iei<* bt. 9W. 6.—, eleg. fleb. 8W. 7.—.

„Unter biefem Xitel Dcröffcnttfdjt Dr. 9Jc. ®. (Sonrab in einer iKcihe

»on bunten Hufjäfccn ein 8udj über ba3 SßartS Don ^eutc, wie e§ prächtiger

unb lebenöüoacr nicht gebaut werben fann. $er SSerfaffcr häuft borin
ein 9Jcaterial be3 ^ntereffanten unb SßiffcnSrocrtcn vox un3 auf, baä
wahrhaft tmjwfant genannt werben rnufe." lagücfjc SRunDfctjau.

„3)cr SSerfafier, befanntlid) einer unferer fdmeibigftcn ©chriftftellcr

unb jugleich übencucjtcr SRealift, giebt in biefen neuen Jßarifer ©tubien
tiueber eine Slrt^ahl jener reijenben Stiften, bic fcharfc ^Beobachtung mit

„. . . . Mit bem raffen unb fixeren 83lia\ ber ba8 SBefenttictjc unb
^ejcichnenbc au3 bem SBuftc be« 3ufäfligen unb beS aufgepaßten ©feines
herauSfinbet, uerbinbet ©onrab btc Gtobc ber ftetS utitciljaitenben $ar*
Heilung unb ber fchwungootten $iftion." Wcucftc Wttchriaiten.

„Sin icltfamcr, aber uoQauf gerechtfertigter Xitel, benu c3 wehen
l^elle flammen in bem Söuche, feurige, luftreinigenbe SBlifcc juefen barauS
heroor unb werfen fo fräftige Streiflichter auf bie Dcrfctji ebenen wunben
fünfte unferer #cit, bafc fic jeben ehrlichen grrcihcitöfreunb bis in« innerfte

£>cr$ erwärmen müffen . . . 3)en ganzen 3orn cmcö co^cu
f
rc*cn ^P^cnd

hat ßonrab auägcftrömt in biefen blättern; mit überwtiltißenber SOcadjt

brauft er einher unb fctjlägt bic ^alfdjen nieber unb reinigt bie 3ecle

oon bem ©iftc, baS fie täglich einfd)Iutfen mufj. ^a, fürwahr, wie eine

rettenbe Zfyat wirfen biefc lobemben SBortc eines «Kanne«, ber feine

anberc SRücffidjt fennt, aI8 bic auf bic ffiahrbeit"

T'cffelnber 2>arfteHung oerbinben.

flammen!
5ür freie ©etfter.

SBon 38. Conrad.
3n 8. q3rei§ br. 2R. 5.—, eteß. geb. SM. 6.—.

XcittfOK »OlföiCitUltfl.

Bunt) alle ßudjIjanMuuljcii ju befielen.

Drud Don $. Piding, Naumburg a.6.
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Verlag wtt UKtyelm Mtltity in Cetpjuj:

3>ie ^efefffdjaff.
aRottatäfWt

für

Cttteratur unb Kunfi
SBegrünbet bon JR. gonraö.

ZHonatlicfi . ein £}eft in <Brof$«(Dftav.

\o Bogen ftarf mit je einem porträt eines 3eitgenöfjt^en Sdjriftjtellers.
* *

*

>r*i* |>** (Quartal 3*——

VirtftUfMjUf t ein ernftcr «Wann unb eine reife $rau oljnc

üiangrocilc Icfen tonnen.

Ili^fötfelirrhrtft" l* *a* eittjige *etttf*e »(att, wcldjea

^yfVli YJyfKWwilfl
.

gegen ben matteten romantifdjen 5)ufel,

gegen bic mobernc SBcrfladjung uno Korruption auf allen (Mieten unb für

ungcfdnninftc 38aljrl)ctt unb geifttge SScrttcfuug fämpft.

UtO tf\fiMi(A\<tfiu H* *** beume »fatt, tocld&cS

irVU vLaPlUPU/U }
l regelmäßige unb cingcljcnbc ©cridjtc über

bic neueften (Srfdjcinungcn aller fiittcraturen ber Seit bringt.

>Btt ©tftUfrijöft^ ^ **************** .»ciw
WvPiUPIipil|[t einen gefunben SHcaltömuä o&ne ££riDoIttät,

bic IjÖdtftc ^reii^cit ounc 3ugcllofigfeit üertritt unb fia*) ben SuyuS eigner unb

neuer ©ebanfen geftattet.

U tft ba$ einzige oeutfdje Watt, roeldjcS

;rariid)cn 9fid)tungcn mit gleicher

Vornan, ftooellc, ßnrif, tleft^etif,-

Jiiittcraturgcia)id)te, Äunfifritif.

J5ic «Hfdjaft"
Sorgfalt pflegt*: tßölittf, fcottämirtfefaft,

^roöe»#cfte tuerben tum Der SkrlngötmitDluttfl auf $er(attften gratis

unD franfo oerfanbt.

«Uc »udftanMiiitgeii uuD $ofianfia(teii nehmen ©cftcllungen an.
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